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$amntCung
ber auf bie beutfdjen 'Sdjufcgebiete bejiiglidjen

©efefce, Verorbmtngen, Srlaffc mib internationalen Vereinbarungen,

mit 2tntnerfungen, Sacfjregifter,

einem djronologifdjen uttb einem facf)Iirf)en Snbaltätierjeicfjniffe

I bis V umfaffenb).

fünfter Ü)cil.

1899 ßio 1900.

Stuf Örunb amtlidjcr Gucllrn utib yint bieuft(id)eu (.üebraurf)

berauägegeben

ÜOtt

Dr. ^tifreb Simmermann,
Vegationtratl).

ßrrlin 1901.

(Stuft ©iegfrieb tbtittfer unb ©ot)n
fliJnitiliitjr fJofbnäiijanMnna

Äodjftrase 68— 71.
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StUe Siebte ou8 bem ©efeti oom 11. 3uni 1870 foroie bnä Ue6erfe§ung3re($t

ftnb »orbeljfllten.
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Bürftunf.

X'em borliegenbcn 3)anbe ber fio[oniaI=©efebgebung ift gut (frleidjte*

rung ber Senufcung bes 3Berfe§ neben beni DerüoIIftänbigten rfjronologijcfjen

'Berjeicfiniffe eine ftjftcniatijtfje lleberfidjt bes 2>nf)alte fämmtlidjer fünf

Sänbe öorongefteüt Worben.
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5ad)li^c0 Jnljalts-Öerjeidjmß

jur

dcuffcßen ^ftot'c>niaC = ^c fefjgeßuttg
(evftcv bi» fünfter dbcil).

i* bebcutet, b«fj bte Scrorbnung aufgehoben ober obgeünbert roorben ift.)

I. Mgemeine öeftimmungen.

A. ßentralverwaltung.
Sbtil Sr. ©eilt

Obncüol. 1890. üefannimadjung, betr. bie guftänbigfeit bet KoloniabSlbtbeilung bcö

Slusioättigen 2lmts 1. 1. 3
12. 3>ej. 1894. 3lUerl)öcbfte Jterorbnung, betr. bie Sentmltimg bet Sdjubgebiete II. 120. 133
CftncS' nt. 1807. Befanntntacbung, beit, ^uftänbigteit bes iHcicbsfanjIcrS in bcn 3lir

gelegenbeiten ber Sdjubgebiete III. 3. 2
10. dt. 1890. 3Hlerl)ö<bftet (Srlaft, betr. bie Grricbtung eines KolonialratbS . . I. 2. 3
10. Oft. 1890. Scrfügung beb SieidiSfanjIerS jur Stusfübrung bes 9lUerf)öd)ften

GrlaffeS, bctt. bie (irritbtung eines Kolonialrat l)S I. 3. 4. 4-6

14. Slpril 1895. Verfügung beb iHeidiofartjlers, bett. bcn Kolonialratl) II. 140. 156
25. SJtai 1895. Beifügung bes SteicbSfanjlcrS, bett. (Srböbung bet Slitgliebcrjabl

bes Äolomalratbeb II. 146. 158
2. 'Diät} 1900. SRunberlaf) ber kolonial -Slbtbeilung, bett. fatbocrftänbigc Sei;

tätbe in bett 3tbuRgcbieten . . V. 31. 134
30. Diärt 1892. (Oeietj über bie Ginnabmcn ttnb Sluögaben ber ©dfubgcbiete . . I. 5. 7

22. 3«n. 1898. ülcfeb, betr. bie Kontrolle beb Oieicbsbauobnlto, bes üanbesbauS
bolts oon Glfafpiotbringen unb beb .'öaubbnltb bet ©djubgebicte . III. 17. 30

4. SJiai 1891. ftunbcrlafc ber Kolonial=3ibt[)cilung, betr. bie ^Jahresberichte bet

©cbubgebietc IV. 136. 156
10. Diät} 1892. Kunbcrlafi ber Kolonial; Slbtbeilung, betr. bie ^Jahresberichte ber

©cbubgebicte IV. 137. 157

29. San. 1895. ithmberlafs bet KoloniabSlbtheilung, betr. bie JcabreSbcricbte ber

©ebubgebiete IV. 138. 157
9. Sllürj 1899. iRunbcrlafs btt KoloniabSlbtbeilung, betr. bie 3a^tteS6crid)tc ber

©ebubgebiete IV. 139. 158
17. 5ebr. 1900. Shmberlafi ber Kolonial-Slbtbeilung, betr. bie Sabres berichte bet

©ebubgebiete IV. 140. 158
17. Sloo. 1893. *SlUerböcbfte Verfügung, bett. GinfübrungbeäJitclsi'anbcSbauptmann II. 52. 57
18. Slpril 1898. Slllcrböcbfte Berorbnung, bett. 'Beilegung bes JitelS ilaiferlicber

(bouoertteur III. 30. 29
2. Juni 1893. Bunbeorattisbcidilufi, betr. Slntocnbuirg ber uertragsmäbigcit goHfäbc

aut bie Grjcugmffe ber bcuticben Kolonien unb ©dtubgebietc . . II. 20. 22
2. Jebr. 1895. iHunbcrlafi ber KoloniabSlbtbcilung, betr. Benennung neuer Stationen

unb geograobtuber Ccrtlidtleiten II. 130. 143
12. SJtai 1899. Grlap ber Kolonial 'Kbtbeilung, betr. bie Bcbanblung ber ctl)no;

grapf)ifd)en unb natumnffenfeijaftlieben unb Scnbungen aus bcn

Scbubgebietcn IV. 68. 64
29. ©egt. 1899. Siuttbcrlafs ber Kolonial;2lbtf)ei(ung, betr. bienfiliebe ©enbungen aus

©ebubgebieten IV. 109. 119
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VI ©adjlidjcb ^nijaltöücrjcidjnifi.

l&eil fix. ©eite

8.

SJlai 1899. Simtbcrlafi ber ft'oloniabSlbtbeitung, betr. beit öäuferbau in ben

Tropen IV. 57. 63
28. 3an. 1899. Befcblufj beb Äolonialratbb, beit. Unterftüjung bet SRiffiongfdjuten IV. 26. 37

30. 3*<ni 1900. ®efeg, betr. bie Befätnpfung gemeingefährlicher ftranfbeiten ... V. 94. 96

B. Rechtsverhältnisse der Beamten.

3. SJiarj 1897. Öejdjäftborbnung ber SiSjiptinarbebörbcn für bie Schutzgebiete . II. 254. 330
31. SJlai 1887. öejeit, betr. bie Siccbtboerbältniffe ber .Vtaiferiidien {Beamten in ben

SquMebieten . .' I. 7. 9

9.

Slug. 1896. SlUerf)öd)fte Berotbnung, betr. bie :Ketf)tbDerf)ültniffe ber Sanbes-

benmten in ben ©(bubgebieten II. 221. 265
4. Sept. 1892. Berotbnung, betr. ben Xienfteib ber in ben bcutfdjen Schutzgebieten

angeftclttcn Beamten I. 14. 22
22. 'Jion. 1896. Grlafj beb fReidjSfaiijtercS, betr. bie SBabnmg beb Tüenftgebeimniffeö

fettend ber Beamten unb SJlifglicbcr ber StfniRtruppc II. 239. 315

19. Cft. 1898. Stunberlaß beb 9ieid|btanjlcrb, betr. bie Uebernafjme cineb Sieben:

amtb, ben ©eiucrbebetrieb unb ben Gintritt in ben Sorftanb,

Benualtungsratb ober Sluffidjtbratf) einer auf Grnierb gerichteten

©cfellfcbaft in ben Scbuggebicten IV. 116. 123

6. SJlai 1894. Verfügung beb Steicbbfanilerb, betr. Xtoppeirccbnung ber JHenftjeit

bet in ben ©djubgebieten oon Äamerun, Xogo unb XeutfdpDftafrif«

angefteUten Sanbcsbeamten II. 87. 97
9. SJlai 1895. SQIerböcbfte Berotbnung, betr. Xoppclrtdjnung ber Xienftjcit l)'n=

fidntidi beb Slnfprudjä auf bab XienftauöjcicbnungSfrcu} unb bie

Xtenftaubjeicbnung II. 143. 156

24. 3«n. 1894. Grlnfi beb Sieidjotanjlerb, betr. Beranlagung ber Beamten ;ur prcu=

fjifcben ©infommenfteucr II. 65. 71

13. 3uni 1900. Stmberlafj ber .ftotoniabSlbtbcilung, betr. bie SBobnungbfompetenjen
beb Gioib unb SJlilitärperfonals V. 89. 88

9. SJlürj 1900. Shtnbcriap ber Sto(oniat 9lbtf)eiIung, betr. ©teiebfieitung ber Boft=

beamten in ber gollbebanblung mit ben Wouoememcntssbeamtcn . V. 33. 39
7. SJlürj 1898. ©efej, betr. bie Siufbcbung ber Serpflicbtung tut BcfteHung uon

Stmtstautümen III. 22. 23
10. Sioo. 1893. Grlaft beb SfeicbdfaitjterS, betr. ©rimbenoerb ber Beamten in ben

Schutzgebieten II. 48. 53
4. Oft. 1899. IHunberlafj beb Sleidigfanjlers, betr. Grbauung eigener 3Uof)nt)äufer IV. 111. 120
4. SJlai 1870. ©efeg, betr. bie Gbefcbtiebung unb bie Beurfunbüng beb iperfonen=

ftanbeb oon Sunbebangebbrigen im Slubtanbc I. 19. 53
10. 3an. 1895. Bunbcbratbbbcjcblufi, betr. beit Gioiloerforgungsfcbein utm Singe:

hörigen ber ©cbmztruppen jotoiebes ®rcnj: unb giotlaufficbtsperfonalb II. 127. 136
14. 3an. 1897. Befanntmacbung beb Steidibfanjlerb, betr. Befetsung uon Subaltern:

unb Unterbcamtenftellcit II. 250. 327
8. Diät* 1897. StUerbödjfte Crbre, betr. Slnfteltungbberecbtigimg ber Xcdoffijtcte

ber ©dtufstruppen II. 255. 333
2. SJiai 1899. Uebertritt uon Unteroffizieren itt ben Ciuilbienft ber .Hotomaluer-

tuattung IV. 56. 62
23. Slprii 1879. Berorbnuttg, betr. bie Tagegelber, bie fyuljrfoftcn unb bie

Unnugbfoften ber gejanbtfdjaftluben unb Monfularbeamtcn ... I. 11. 12
4. Slop. 1880. Girfular an bab Ifaiferlidje ©ouuemement uon fiamerun unb bie

fiaifcriidteit Hommiffariate für Xogo unb Sübiueftafrifa, betr. bie

Tagegelber ber Beamten I. 10. 12

8. Dtt. 1888. Grtafi an bett 4taifertidjen ©ounetneur oon Stamcrun unb bie Jlaifer

ticken Äommifjare für Xogo, T5eutfcb=Sübioeftafrifa unb bie ÜJlarfball:

infein, betr. bie Xagegclber unb jjufjrfoften ber Beamten ... I. 9. lOff.

15. Jebr. 1894. Befanntmacbung, betr. Berfidjerung beb Btiuntgepärfs ber Beamten
unb SJlilitürd ber Schutzgebiete II. 69. 73

23. Slprii 1879. Berotbnung, betr. ben Urlaub ber gefanbtfcbaftlicben unb Sionfular=

beamten unb beren StcUoertretung I. 12. 19

24. 3<w. 1895. Beifügung ber .HoloniabSlbtbeilung, betr. ben fiicimatbburlaub ber

Beamten ber ©dtufzgebiete IL 131. 143

24. 3uni 1899. Bunberlafs ber Äolonial Slbtbeilung, betr. bie Urtaubbbcibüffen . . IV. 72. 75
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Sndjlidjco JnhallSoeneichnifc. VII

Ibeil Sir. Stile

20. Juni 1804. Grlafi bcS Sicirfjsfanjlcro, betr. SJlclbcpflieht her Äotonialbcamten

mährenb i^reä .fjeimathSurlaubeS II. 96. 103
3. SRai 1900. Sunberlafc beb Sieicf)Sfan,lerö, bctr. bic Mitnahme eingeborener

Diener V. 72. 73
26. SRai 1894. Grla| beb SRcichsfanjlerS, betr. Unabtömmlid)(eit beb ^Jerfonnib ber

Sdjujgebiete bei Sflobilmachungen II. 92. 101
2. Jebr. 1895. Verfügung ber ÄoloniabSlbtbcilung, bctr. bic Befreiung ber ÄoloniaO

beamten oon ben Jriebensiibungen in ber .fjeimati) II. 132. 144
DhneDat.1897. Serfügung ber Kolonial Stbcljcilung, betr. bie Befreiung ber Kolonial;

beamten »on Jriebensübungen in ber öeimatf) . .

‘

III. 1. 1

13. Ctt. 1896. Stunbcrlafc ber Moloniatabtheilung, bctr. bie ctfjncgrapljif<f|cn unb
naturroiffenfchaftlichen Sammlungen ber in ben Schubgcbietcn be=

finblidjctt Beamten unb Blilitiirpcrfonen II. 230. 290
1. Slpril 1888. 0cfeb, betr. bic Jurüctbcförberung ber Hinterbliebenen im Slubtanbc

angefteUter Beichsbeamten unb ^ierfonetr beS SolbatenftanbtS . . I. 8. 10
25. Juni 1894. fRunberlafi bes BeichSfanjIerS an bie Äaiferlichen 0out>emcmcntQ

unb SanbeS^auptmannfdiaften ber Schuhgebiete, betr. bie Bcerbigung
»on SWarineangefjörigen im Sluslanbe II. 97. 103

21. Wärj 1892. Grlafc, bctr. bic Anlegung unb Ben»ertf)ung ber Grfpnmiffc ber

Beamten in ben Schuggebicten unb beS beutfehen 'I’erfonals bei ben
Sdjuhtruppcn I. 13. 21

15. BJärj 189s, Bunbetlaf; ber ÄoloniabSlbthcilung an alte Schuhgcbicte, betr. Gin-

fagen bei ber Berliner Sparfaffc III. 23. 24

C. Rechtsverhältnisse der tllilitärpersonen.

9. Juni 1895 2lllerf)öcf)ftc Berorbnuug, betr. Serrocnbung »on Schugtruppcn in

Siibtoeftafrifa unb Kamerun II. 150. 160

7. Juli 1896. ©cjeh, megen Slbiinberung bes ©ejcucs oom 22. aJJiirj 1891 (91. 0.
Bl. S. 53), betr. bie .Vtaiferlicfje SrfniKtruppe für DcutfefpCftafrifa,

unb beb ©cfcgcS »om 9. Juni 1895 (9i. 0. Bl. ©. 258), betr. bie

Äaiferlichen Schuhtruppen für Sübmeftafrifa unb für Kamerun . . II. 209. 249

18. Juli 1896. Befanntntacfjung megen fHebnftion beb 0efe^cö, bctr. bic Äaiferlichen

Schuhtruppen in ben afrilanifdjeu Schuggcbieten uub bie 12cl)r

pflitht bafelbft II. 212. 252

22. Juli 1896. äUcrhödifte Crbre, bctr. ben Gintritt »on SJiarineoffijieren in bic

Äaiferlichen Schumruppen II. 213. 256
10. 9lo». 1896. JUIcrhbcbftc Berorbnung, betr. Stellenbefcgung bei ben Schuhtruppen II. 236. 295
22. Siai 1899. Slllcrhöchftcr tSrlafc. betr. Slenberungcit ber beutfehen Skhrotbnung IV. 62. 65
25. Juli 1898. Organifatorifcfic Bcftimnumgcn für bie Äaiferlichen Sehugtruppcn

in Slfrila III. 40. 49
13. Ott. 1896. Jlllcrhöchftc Beftimmung, betr. bie Juftänbigfcit beo SJlilitär Kabinets

für Berjonalicn ber Schugtruppc II. 231. 290
16. Juli 1896. SlUerhöchftc Berorbnung oom 16. Juli 1896, betr. bie Stellung

ber Schuhtruppen unter ben 9teid)Sfanjler .II. 210. 261
20. Slug. 1896. Slüerhöchftc Berorbnung, bctr. bic Juftünbigteit ber Kolonial;

Slbthcilung für bie Angelegenheiten ber Scfjugtruppcn II. 223. 269
18. Slug. 1897. Slllerhbcbftc Beftimmung, betr. bic Bertrelung bes BeicbslamlerS in

ben .HommanbosSlngclcgenheitcn ber Schuhtruppen burch ben Dircftor

ber ÄoloniaOSlbthetlung '
II. 276. 355

18. Juli 1900. Kaiferlicgc Orbrc, bctr. Bertrelung bea Beidjofanjlero in Äommanbo--
Slngelegenheiten ber Schuhtruppe V. 105. 109

26. Juli 1896. Slllcrhöthfte Berorbnung »om 26. Juli 1896, bctr. bic DiSciplinar;

Straforbnung für bic Kaiserlichen Sehugtruppcn II. 216. 262
26. 3uli 1896. Slllerhochfte Berorbnung, bctr. bas ftrafgerichtliche Berfal)ren gegen

SDtilitärpcrfoncn ber Äaiferlichen Schuhtruppen II. 215. 257
26. Juli 1896. Slllcrhöchfte Berorbnung, bctr. bic Ginführung ber beutfehen SMilitär-

Strafgefehc in ben afrtfanifchen Sehuhgebictcn II. 214. 257
18. Juli 1900. Berorbnung, betr. baS ftrafgerichtliche Berfahrcn gegen 3JJilitar=

perionen bet Äaiferlichen Schuhtruppen V. 106. 109
23. Juli 1900. StuSführungSbeftimnnmgcn (ur Berorbnung, betr. baS ftrafgerichtliche

Berfahrcn gegen Wiltiärperfoncn ber Äaiferlichen Schuhtruppen . V. 108. 126
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vm Satglicgeb Jn^ottäuetjcidiniB.

Sgtit Sir. Seile

1. Slug. 1890. 3lUetf)öcfj|te Crbre, betr. bie Söcft^ruerbefüfirung bei bcn .Gaiferlitgen

©cgugtruppen n. 219. 264
14. 3)ej. 1899. SlUcrhöcgfte Crbre, 6etr. (igrenbejeugungcn bcr ©cgugtruppen . . IV. 132. 149
19. Sloo. 1896. aiUec^öt^fte Crbre, betr. bie Seflcibungboorftgrift für bie ©cgug=

truppen in Slfrifa II. 238. 296
11. ®är; 1897. Smerböcgftc Sicrorbnung, betr. Grgängung bcr SJefleibungboorftgrifi

für bte ©cgugtruppen »om 19. Slooember 1896 II. 256. 334
31. Slug. 1897. Siacrgöcgfte ftabinetb=Orbre, betr. Statt)trag jut SJefleibungboorfcgrift

für bie .Üaifetlicgen ©cgugtruppen in Slfrtfa oom 19. Dttober 1896 II. 278. 357
22. Sion. 1899. SUlctgötgfte Crbre, betr. bie SJcflctbung ber Dffijiere, ©anitütb=

offijiere, oberen SJlilitärbeamtcn, Sedoffiiierc unb Unteroffijiere

aller ©cgugtruppen IV. 127. 142
22. SJlai 1893. ®efeg, betr. einige Slbänberungen unb Gtgäntungen ber SHilitär-

penfionbgefege tc II. 18. 22
24. Sloo. 1898. Slunborlafi beb Slcitgbfanjlerb an fämmtliegc Cienftftcllcn, betr.

©runberroetb in bcn ©cgugbicten IV. 5. 3
27. ©ept. 1896. aUergöcgfte Crbre, betr. SSerleigung beb Cicnftaubjeicgnungbfreujeb

unb bcr Oienftaubjeicgnungen, fo'roie fteiratgen »er Offnere unb

©anitätboffijiere ber ©cgugtruppen II. 226. 271
Cf|ne Cat. 1892. itllcrfjöcfjftc SJerorbnung, betr. SJetleigung oon MriegennebaiHen . II. 1. 1

25. SJlärj 1893. SlUcrgöcgfter (irlag, betr. bie SJetleigung oon KrtegetsSJerbienfb

mcbaitlen an farbige Slngegörige ber ©egugtruppen II. 13. 13
Dbue Cat. 1895. SUlergöcgftc SJerorbnung, betr. bie Ginfügrung oon oergolbetcn Kriegen

oetbienfbSJlebaillen II. 185. 206
22. SJlärj 1897. Sltlergoctifte Äabinetb=Orbre, betr. SJetleigung berGrinnerungbmebaille

an .Kaifet SSJilgelm ben ©roßen an bie Slngegörigen bcr ©cgugtruppe II. 257. 334

D. Rechtspflege.

16. Slpril 1886. *©cfeg, betr. bie Siecgtboergältniffe ber beutfegen ©cguggebiete . . I. 15. 23
Cgnc Cat. 1888. *®cfeg, betr. bie Ketgtboergältniffc ber beutfegen ©cguggebiete . . I. 15. 23
2. ol'li 1899. ©efeg, betr. Slbünberung unb Grgänjung beb ©efegeb über bie

Siecgtboergältniffe ber beutftben Scbuggebiete IV. 74. 77

25. 3uli 1900. ©efeg, betr. Sicnberuttgen beb ©efegeb über bie Siecgtboergältniffe

bcr Ceutfcgcti ©cguggebiete V. 109. 132
10. ©ept. 1900. SJefonntmacgung toegen Stebaftion beb Scguggcbietögefegeb ... V. 128. 143
9. Sloo. 1900. SJerorbnung, betr. bie Siecgtooergältniffe in ben beutftben ©tgugs

gebieten V. 147. 159
. SJlai 1894. SUlcrgÖcgfte SJerorbnung, betr. bie Siegelung ber SJcnoaltung unb

Slecgtbpflege in bcn ju ben Stbuggebicten nitgt gehörigen Igeilen

ber beutftben Sntercffenfpbüren in Slfrifa II. 82. 90
25. ®cj. 1900. SUlergöcgftc SJerfügung, betr. bie Sluoübung ber ©eriegtbbarfeit in

ben ©djuggebictcn Slfrifab unb ber Sübfec V. 169. 173
13. Cej. 1897. SJerorbnung, betr. bie Ginricgtung einer Staatbamoaltfcgaft bei bcn

©eriegten bcr ©tguggebiete II. 287. 371

10. 3uli 1879. *®efeg über bie Konfulargericgtbbarfeit I. 16. 28
7. Slprit 1900. ©efeg über bie .Honfulatgcritgtsbarfcil V. 48. 47

25. Cft. 1900. ilcrorbnung tut Ginfügrung beb ©efegeb über bie ftonfulargericgtb:

öarfeit V. 140. 151

1. 3uli 1872. ©efeg, betr. bie ©ebügrcn unb Äoftett bei bcn Äonfulatcn bes

Ccutfcgen Sleicgeb I. 255. 689
13. Slug. 1897. Slunbcrlafj ber fiolonialsSlbtgeilung, betr. Slublcgung ber Sir. 24 a

unb 25 beb Xarifeb jum ©efege ü6er bie ©cbügrcn unb Soften bei

bcn Jfonfulaten beb SHcieges IV. 1. 1
20. Slot). 1900. SJerfügung beb Sfeicgbfanjlcrü, betr. bie einftiocitige Siegelung beb

3ufteÜungb:, 3n,au9öt>0 I1ftrecfungö- unb Softemucfenb in ben

beutftgen Sdguggebieten Slfrifab unb bcr Sübfec V. 157. 165
20. SJlai 1887. SlUgcmcine SJerfügung beb .Uöniglitg preuffiftgen 3ufHjminiftcrb

oom 20. SJlai 1887, betr. bie im Sluölanbe ju erlcbigenben Gt=

iutgungbfigreiben ber 3uftijbegörben I. 17. 36
1. SJlai 1891. Allgemeine SJerfügung, betr. bie in ben ©cguggebieien ju erlcbigenben

Grjutbungbftgreiben bcr 3uftijbegörben II. 6. 4
(gugnote'i
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Sadzlidjes gnbnltSper;eichnifi. IX

11)01 Sr. Sette

20. gcbr. 1893. Allgemeine Verfügung, betr. Die in ben beutfdjen Schutzgebieten ju

erlebigcnbeit triudjungsfcbreibeu bet Juftizbehörben II. 6. 4

13. Vtai 1899. Sunoerlafs bet ÄoloniabAbtheilung, beit. Vcrfehr bet öeridjtc in

ben Schutzgebieten mit ben prcitfzijchen Öcridjten IV. 59. 64

27. Juli 1900. Shinbetlaß bet ÄoloniahStbtheilung, bett. SBerfeljr ber ©eridjte bet

ScfjuRgcbiete mit inlänbifc^cn ©crichten V. 110. 134
17. Ott. 1900. Suttberlafz ber Äolonial=2tbtheilung, bett. Veröffentlichungen bet

©eridjtc in ben Schutzgebieten V. 138. 152

3. 35ez. 1898. Nunberlajj ber Äolonial=2lbthcilung beb StuSipärtigen Amts, bett.

Nacbla&fadicn III. 69. 167

11. Juni 1899. Aunbedafz ber ZtoloniaOAbtheilutig, betr. Szinterlafjcnfdiaften . . IV. 69. 70
1. SOJärj 1871. *Jnftruftion bes Steichsfcmjterd ju bem Öefe?e uom 4. Vlai 1870,

betteffenb bie ßhe(ch(ie&ung unb bie Veurfunbung bes Vcoonetn
ftanbeS oon VunbcSangehörigen im Austanbe I. 21. 58

6. gebr. 1875. ©efetz übet bie Veurfunbung beS *^3en oncnftanbeö unb bie C5fje=

fchtiefjung I. 20. 56
11. Ule;. 1885. Grlafz aii bie auf ©runb bes ©efefceS potit 4. 2Rni 1870 zur Au8=

Übung ftanbcSamtiidjer Vefugniffe ermächtigten biplomalifchen Ver=

fretcr unb Jtonfuln beö fRcichä I. 22. 66
15. April 1893. Grlafi, betr. Abiinberung bcS § 15 ber Jnftruftion uom 1. Slärj

1871 3u bem ©efetj pom 4. 9)tfli 1870, betr. fßerfonenftanb . . I. 254. 689

27. AJai 1899. Stunberlafz ber ftotoniahAbteilung, betr. bie Ausübung oon flnnbeS-

amtlid)en Vefugniffcn in ben Schutzgebieten IV. 65. 67

22. Sej. 1899. Aunbertaiz bes JteidjSfanjtcrS, betr. bie (S^cfe^liegung unb bie Se=

urfunbung beS Verfoncnitanbes uon VunbcSangehörigen im AuSlanbe IV. 134. 150

29. £e}. 1899. Aunbcrtafs ber ftotoniaOAbtheilung, betr. Veurfunbung beS *J5er[onen=

ftanbeS in ben Schutzgebieten IV. 135. 155
ChncSat.1891. 2>ie uom Äolomalrath gefaBtcn Vefchlüffc, betr. bie Julaffung auS>

länbifcher ©cfeUichaften zum ©efehiiftshetrieh in ben Schutzgebieten

unb bie Berechtigung ber Eingeborenen ju Verfügungen öffentlich

rechtlicher Natur I. 6. 8
12. ailai 1896. Nunberlafs ber HolontaOAbtbcitung, betr. Ginhaltung ber Sonntag^

rutje in ben Schutzgebieten II. 199. 229

3. Juli 1899. Kaiferlidzc Verordnung, betr. bie Vereinigung uoit SBohnpIäRcn in

ben Schutzgebieten ju fommunalen Verbcinben IV. 75. 78

DhncSot.1899. GrlaB bes ginanzminifterS, betr. ben Stempel oon Hjcilfcfiulb*

oerfchreibungen IV. 13. 12

17. Juli 1900. Nunberlafs ber 8oloitial=AbtheiIung, betr. bie 91ed)touerficherring uoit

Vereinen V. 103. 108

E. Schifffahrt.

8. Noo. 1892. Vcrorbnung, über bie güfjncng ber Neid)3f(agge I. 251. 684

13.

Aug. 1893. Allerfjöchfte Verorbnung, betr. bie in ben beutfehen Schutzgebieten

»on ben StegierungSfahrjeugen unb ben Negierungsgebeiubcn einzelner

Verroaltungen (2ootfen= unb Jolluerajallung) zu führenben glaggen II. 32. 35

22. Juni 1899. ©efeR, betr. baS glaggcnredzt ber .Hauffafjrteifchiffe IV. 71. 70
21. Aug. 1900. Allcrhöcbfte Verorbnung, betr. baS geigen ber Nationalflagge burd)

Äauffahrteifchtffe V. 121. 140

1. 9lug. 1898. Grlafz bcS NeichsfamlcrS an fämmtlichc Jtaiferlidzc Honfulatc, betr.

bie gefunbheitspolizeiliche SlontroIIe ber einen beutfd)cn Stafen an-

(nufenben Seejdziffc III. 41. 112

31. Aug. 1899. Nunberlafi bes Neidzsfanjlerä, betr. bie AuSrüfttmg ber Äauffahrtei-

fchiffe mit .öülfsmitteln jur Äranfcnpflege IV. 104. 100

F. Die Rechtsverhältnisse der Eingeborenen.

25. iDJärz 1895. Grlafz bes NcidzsfanztcrS, betr. bas Verhalten ber Beamten unb

Offijiere in ben Schutzgebieten II. 138. 153

28. Juli 1895. ©efetz, betr. bie Vcftrafung beS SflaoenraubeS unb beS Sflnucns

hanbelS II. 157. 167

25. gehr. 1896. *AUcrf|öd)fte Verorbnung, betr. bie ©cridjtSbarfeit über bie Gin-

geborenen in ben afrifnnifeben Schutzgebieten II. 189. 213
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27. gebr. 18%. ‘Verfügung beo JReichSfanjIers, betr. bie ©cridjtsbarteit über bie Gin=

geborenen in ben afrifanifdien Sthufjgcbieien II. 190. 213
22. äpril 1896. ‘Verfügung bcs JicidtstanjlcrS roegen äuSübung ber Strafgerichts^

barfeit unb ber SMSjiptinargeioalt gegenüber ben ©ingeborenen in

ben belüften Sebubgebietcn oon Cftafrifa, .Kamerun unb Togo . II. 194. 215
12. 3an. 1900. VunbcrtaR ber Koloniahäbiheilung, betr. bic £trafurtf)eile gegen

©ingeborene V. 13. 15
16. äug. 1899. äunberlaft ber Koloniabäbthcilung, betr. äusioanberung ber ©in;

geborenen aus ben Schutzgebieten IV. 95. 92
Ohne Tat. 1893. äUerböchfte Vefanntmadjung, betr. Verleihung ber äotfjctt äbler=

SJfebaille an ©ingeborene ber Sdnütgebicte II. 61. 76

G. Internationale Uereinbarungen.

26. gebr. 1885. Tie Hongoafte I. 28. 102
2. 3“li 1890. ‘Öcncrabäfte ber Vrüffcler äntijflaocreüKonfertnj nebft Tefiaration I. 29. 127
Cf)neCat. 1890. Tarif de la zone orientale du bassin conventionuel du Congo.

Tarif ber öftlictten $one beb fonucntioncllcn ftongo*VedenS ... I. 154. 420
17. gebr. 1893. Verorbnuttg, betr. äuSführungöbeftimntungcn ju ber ©cncratafte

ber Srüticler äniijtlaoercUKonferent I. 138. 380
30. 91oo. 1896. Seitritt ber fübafrifanifdten Vcpublif jur ©encralafte ber Vriiffelcr

äntifflaocreuKoitferen} oom 2. ^uti 1890 II. 241. 316
8. 3u,ti 1899. Vertrag, betr. bie ©rl)öf)ung ber SpirituofcnäöUc im ©ebietc bcs

Kongobedeno V. 1. 1

29. äpril 1885. 9iotc Sorb ©roitoillcS an ben Äaiicrtid)en Votfdtafter in Sonbon I. 38cc. 217
29. äpril 1885. 9iotc beb Saifertidjen Votjdiafters in £onbon an Üorb ©ranoilte . 1. 164b. 434
7. ÜJlai 1885. 91otc beb Äaiferlidien Votjrftafters in Sionbon an £orb ©raitoillc . 1. 38bb. 216
7. 3Jlni 1885. ’Jlote bcs Kai|ertid)en VotjehaftcrS in Sonbon an £orb ©ranoiUc . I. 38ild. 217

16. Hiai 1885 'Jiotc £otb Wranoilleb an ben Kaiferlidhen Sotfcijaiter in Sonbon . 1. 38ee. 218
2. 3uni 1885. Üiote beb Kaiferlidjen Votfchafters in Üonbon an £orb ©ranoiUe . 1. 38ff. 219
2. 3uU 1886. 91otc beb Kaiferlichen VotfdtafterS in £onbon an l'orb Siofebertj . 1. 38hh. 220

27. guli 1886. 9!ote £orb 91ofebert)S an ben Äaiferlidien Votfchaftcr in Sonbon . 1. 38gg. 220
24. Tej. 1885. ißtotofoll, betteffenb bie beuifdten unb franjüfi|d)en Vefif;ungcn an

ber SBeftfüftc oon Slfrita unb in ber Sübfec I. 23. 79
1. guli 1890. äbfommen Jtoifdten Teutjdjlanb unb ©ngtanb I. 27. 92

15. 91oo. 1893. äbfommen tioijdjcn Teutfdilanb unb ©ngtanb über bie Abgrenzung
ber beiberfeitigen outereiienjp baten in ben oom ©otf oon ©uinea
nad) bent Ämtern ftdt erftredenben ©ebicten II. 51. 54

14. ‘Jioo. 1899. Sab beutfdücngliiehc äbfommen, betr. Samoa unb Togo . . . IV. 123. 129
15. gebr. 1900. Wefeb, betr. bic gre unbfdtaftSoertnigc mit longa unb Samoa unb

bett greunbfdjaftb;, !öanbets= unb Schifffahrtsocrtrag mit Sanftbar V. 26. 31
17. gebr. 1900. Vcrorbiutng tut '^Ausführung beo ©cfetics, betr. bic greunbfchafts=

oerträge mit Tonga unb Samoa unb ben grcunbfd)aftS=, .fianbelS*

unb Schifffahrtsocrtrag mit Sanftbar V. 27. 32
25. guli 1890. Vertrag jtoifdjcn bem Tcutfchen dleid) unb bem Kongo-Staate über

bic ätisliefcnmg ber Verbrecher unb bie Wetoiihning fonftiger üledjts-

f)üife in Straffadjen jtoifdten ben beutfdten Schutzgebieten in äfrifa

unb bem ©ebiete beo KongoSitaatcs I. 18. 41

5. SIHai 1894. Vertrag jtoifdten bem Seutfdjcn :t(cid) unb ©roBbrüannicn über bic

'Auslieferung ber Verbrecher jtoifdten ben beutfdjcn Sdjuttgebictcn

fotoie anberen oon Teutfdjlanb abhängigen ©ebictcn unb beit ©e-

bieten gtjrer ©roftbritannifd)en ilJiajeftat II. 86. 93
21. Sept. 1897. Vertrag jiuijdjen bem Seutidjen :>leid)e unb ben 91icberlanbeit über

bic Auslieferung ber Scrbredjcr iroiitben ben beutfdfen Sd)u(jgebietctt

fotoie ben fonft oon Scutfdjianb abhängigen ©ebictcn unb bem 0c=

biete ber 'Jiicbcrtanbc fotoie ben niebertanbifdten Kolonien unb auS=

toärtigen S)efi5tingen II. 281. 359

II. Ccutfd) • 0)1ßfnFa.

A. Schutzgebiet.

1. äug. 1885. Vereinbarung mit bem Kongoftaat über bie Wrcnje in Cftafrifa . I. 118. 323
25. äug. 1885. Vereinbarung mit bem Kongoftaat über bic ©ventc in Cftafrifa I. 118. 323

Digitized by Google



Sad)licbeö Jnbaltöoerjcidmib. XI

Stjeil ?it. Seite

20. £ej. 188ö. Jrcunbicbaftö-, »anbelS; unb ScbifftabttsDerrrag ciuijcfien bcm
$cutf(f)en Sieirf) imb bcm Sultan »on Sattfibar I. 249. 636

17. Slo». 1890. Sletetnbarung mit Äranfreicb über bie Grmerbung bcr fefttänbiicbcn

Sküiumgen bes Sudans »on 3°njibar unb bcr ^m'ci Süafia burd)

Seutfeblanb I. 120. 324
25. Sud 1893. Slbfommcn jtoifcben ber beutjdten unb englifdjen Siegienmg über bic

iyeftfegung bcr Örenje jmiieben bcm Äilimanbfcbaro unb bcr oft»

afrifanifeben JJüfte II. 27. 31
Cbne Cat. 1894. Slbgrenjung bcr beutidjen unb portugiefijd)cn Öebicte in Cftafrifa II. 124. 135

B. Rechtspflege.

18. S!o». 1887. Sterorbnung, betr. bie .'HcrfrtoDcrbältnifie in bem Schutzgebiet bcr

Seutfcf>=C ftafrifanifdjett ©ejellfcbaft I 134. 363
1. 3an - 1891. Üerorbttung, betr. bic Siecbtöoerbädniffc in Jeutfcb'Cftafrifa . . 1. 135. 364
1. San. 1891. Stetfiigung, betr. bic Sluöübung fonfularifdtcr Befugniffe unb ben

©riaft' pofijeilicbcr unb fonftiger bie Stermatmng betreffenber Üor=

febriften in Ceutfch-Cftafrifa I. 124. 326
12. 3an. 1891. Cicnftaniucijung, betr. bie Sluöübung bcr ©cricbtöbarfeit in Ceutjd):

Cftafrifa I. 136. 368
19. fyebr. 1898. Sterorbnung bcö Sieicböfanjlcrö, betr. Sind)trag jur Cicnftanroeifung

über bie Sluöübung ber ©cricbtöbarfeit in SCcutidpCftafrifa . . . III. 21. 23
16. Sept. 1894. *Stcrorbnung bcö Stcicböfanjlerö, betr. Slbgrenjung ber 3uriöbiftionü=

bejirfe in !Eeutitb : Cftafrifa II. 114. 129
7. 3uli 1900. Sterorbnung best Stoidjöfanjlerä, betr. Slbgrenjung bet 3uriöbiftionö=

bejirfe in TeutfdpOflafrifa V. 96. 104
10. Slug. 1899. Stunberlnp bco Äaiferlicben ©ouocmcutö uon IScutfdpCftafrifa, betr.

bie 3traf»ollfttccfungö=S!orfcbrift IV. 90. 89
1. SJiär; 1899. fRunbertag beö Äaiferlicben ©ouoenteurö »on 3}eut)rf):Cftafrifa, betr.

Stebanblung »on Straribaten auö bet 3ci* Bor ^et beutfdjen Schilp;

berrfebaft .’ IV. 35. 44

9. Sept. 1898. flunbcrlafi best Äaiferlicben ©ounemcurö »on 2eutfcb=Cftafrifn, betr.

2>ienftani»cifung ber Staatöaniuältc III. 50. 121
16. 3)!ai 1895. Shtnbcrlafi bcö ©oupcmeurö, betr. Sieftätigung ber in Xcutjcb-Cf8

afrifa gefällten llttbcitc II. 145. 157

5. Jan. 1900. Siunbcriafc beö ©ouocrneurö non CeutfdpCftafrifa, betr. bic Straf;

regifter V. 9. 13

8. Jan. 1898. Shmberlafi bcö Äaiferlicben Wouoerneurö »on £euticb : Cftafrifa, betr.

Scftrafung bcö ilhidjcrö III. 13. 16

13. Jebr. 1899. Stunberlaj beö Äaiferlicben ©ouoemeurö »on f&eutfdp Cftafrifa, betr.

Stfanbucrträgc IV. 29. 38
9. Cft. 1895. ©oupemementöbefebl, betr. Ermächtigung beö Stationöcbefö ju

Sangcnburg jur Sicurtunbung bcö fjtcrfonenftanbeö II. 171. 185
15. Sept. 1900. ISrtbeilung »on Ermächtigungen jur Steurfunbung beö ^erfonem

ftanbeö in £eutfcb=Dftafrifa V. 172. 179
6. Slo». 1900. Stcfanntmacbung beo ftellocrtretenben ©ounemcurö »on Ccutfd);

Cftairifa, betr. bie Siegelung bet ftanbcöamtticben Befugniffc . . V. 146. 157

C. Allgemeine Uerwaltung.

27. 3ebr. 1885. Äaifcrlidjer Sd)ub6rief für bic „@cfelljd)aft für Ceutldje Äolonifation" I. 119. 323
20. Sio». 1890. Stertrag jroifeben bcr Stcicböregierung unb ber Ceutfch-Cftafrifanifebcn

©efcUfcbaft I. 139. 382
12. Sept. 1898. Kunberlaft bcö Äaiferlicben ©ou»emcurö »on Ceutftb'Cftafrifa, betr.

bie Debörben beö Sdptbgebieiö III. 54. 124
19. SJiärj 1900. SJefanntmadjung beö ©ounemcurö »on CEcutfeb-Cftafrifa, betr. Sters

öffenllidjung ber amtticben Sterfügungen V. 40. 42
9. 3uli 1900. Siefnnntmacbung bcö ©ounemcurö »on SeutidpCftafrifa, betr. Ster=

roaltung beö Sdjuffgebielö V. 98. 105

16. 3uli 1900. SJefanntmacftung bes ©ou»emeurö »on Ceutieb-Oftafrifa, betr. bic

Sterronltung bcö Sebuffgebietö V. 102. 109

13. Slo». 1893. Äunbcrlafs beö ©ouuerhcurö uon Ceutfdp Cftafrifa, betr. Jütming
ber Slcitböfriegöflaggc unb ber Sicidjöbienftflagge II. 50. 54
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ltj. Scj. 1898. iKtmberlafi beb Haifcrlitfien ©ouoemeurb »on SeutftfpDftafrifa, betr.

bab Sfaffentocfen IV. 8. 5
27. ®!an 1900. ifiunbetlafi beb ©ouoemeurb »on SeutidpOftafrifa, betr. JiedjmmgS'

toefen V. 42. 43
25. 91o». 1897. Sfunberlaf) beb Jtaiferlidtcn ©ouoemeurb non ScutfdpCftafrifa an

alle .JoUämter, betr. bie SluffteUung bet £anbe(gftariftif . . . .III. 11. 12
25. Sept. 1900. Sfunberlafc beb fteUoertretenben ©ouoemeurb »on SeutfdpDftafrifa,

betr. regelmäßige ftatiftifc^e S5erid)te V. 134. 150
8. 3U *' 1899. Sunberlafs beb jtaiferlidjen ©ouoemeuro »on XeutfdpDftafrifa, betr.

bie Spraye »on Gingaben IV. 77. 79
23. Juli 1899. Shmbfdjreibcn beb .Haiferlidjcn ©ouoemeurb »on SeutfdpDftafriEa,

betr. Gntrourf einer 3Bof|nungb»crorbnung IV. 82. 81

23. Oft. 1900. Ütunbertajf beb fteUoertretenben ©ouoemeurb »on 35eutf<b--Cftafrifa,

betr. Sdjrcibtoeifc ber Ortbnamen V. 139. 150
3. OK. 1900. 9funbcrla(s beb ftelt»ertretenbcn ©ouoemeurb »on ScutfcfMCftafrifa,

betr. SJcftcUungcn für fomntunalc ,>froecfe V. 135. 150
28. 9io». 1900. Äunberlafe beb fteUoertretenben ©ouoemeuro »on XeutfdpCftafrifa,

betr. Telegramme V. 161. 167
13. $ebr. 1892. äierorbmmg, betr. bie 9Helbepflidjt ber Getropfter im bcutfr^=oftafrita=

nifdjen Sdjuggebiete I. 140. 388
30. Äug. 1894. Äunberlafe, betr. 9Rclbepflid)t ber in SeutfcfpCftafrifa fidj nteber-

laffenben Äcrjtc II. 111. 127
30. OK. 1899. Äunberlafe beb H'aiferlicficn ©ouoemeurb »on SeutfcfpCftafrifa an

bie sBejirfbümtcr, aejirfbnebenfimter uitb Stationen, betr. jfontroüc

ber SJielberegiftcr IV. 120. 125
11. 3UK 1900. 'äefanntmadjung beb ©ouoemeurb »on SeutftfpOftafrif«, betr. bie

3lm unb Äbmelbung V. 100. 106

1.

9J!ärj 1899. 'üevorbnung, betr. bie Regelung ber Slafte unb ©cioidjte in Seutidp
Oftafrifa IV. 34. 44

11. 3U 1' 1899. iWunbcrlafj beb Wou»erneurb »on ScutfdpDftafrifa, betr. 9Rafee unb
©eioidjtc V. 99. 105

1. 9)Jai 1900. 39cfaniumad)ung beb ©ouoemeurb »on SeutjdpCftafrifa, betr. 9Jtafte

unb 0ei»id)te V. 69. 72
7. Jan. 1895. 9hmberlafj beb ©ouoemeurb »on XeutidpOftafrifa, betr. bab 3Jer=

batten bei SJefucften beutfdter Äriegbfdjiffe II. 126. 136
9. 9Joo. 1893. iierorbnung, betr. Ginfüfjnmg ber öffcntlicöen Tridjincnftpau int

Stabtbejirf Sareb^Salitn II. 47. 48
28. Sej. 1897. Jtunberlafj beb .Vtaifertidjen ©ouuenteurb ton ScutfdpCftafrifa, betr.

Sammlung etljnograpfiifdier ©egenftänbe III. 12. 16

9. Jan. 1900. Äunberlafe beb ©ouoemeurb »on XeutfcfpOftafrifn, betr. Samt!»
lungen fittb Äolonialtnufcum V. 11. 14

11. 3uli 1898. Äunbcrlafe beb ftaiferlidjen ©ouoemeurb »on SeutfdpOftftfrifa, betr.

Äauf= unb ißaebtoertrdge III. 37. 48
3. OK. 1899. Stunbcrlafs beb ifaiferlidtcn ©ouoemeurb »on ScutfcfpDftafrifa, betr.

flrcbiigetoäftrung IV. 110. 120
28. 9Jfärj 1898. Siunberlafs beb Äaiferlidjen ©ouoemeurb »on SeutfdpCftafrifa, betr.

bie 9tcgierungbfrf)ulen III. 26. 25
22. Set. 1898. Äunbcrlaü beb Maiferlidjcn ©ouoemeurb »on SeutfdpCftafrifa, betr.

Gttljeilung »on Jeugniffcn IV. 9. 9
14. Juli 1899. Sunbcrlafj beb ©ou»crneurb »on ScutfdpOftftfrifa, betr. bie 9iouten=

liften V. 101. 106
3o. Juli 1895. Seftimmungen über bie 'Hefianblung oftafiatifdjer Ärbeiter in Seutfdp

Dftafrifa II. 158. 168
2. 3an. 1897. 3tunbcrlaß, betr. bab Senta .fjabji=Sofpital in Scutidi-Cftairifa . . II. 247 . 322
3. Slpril 1897. flunbcrlaä, betr. Slerbütung ber Ginfdflepputtg ber $eft in Seutfdp

Oftafrifa II. 261. 344

10.

Jtprit 1899. Sterorbnung beb .Haifcrlid)cn ©ouoemeurb »on SeutfdpCftafrifa, betr.

Ginfüljrung einer obtigatorifdjen fyleifdtbejdmu für ben Stabtbejirf

Sar:eb:3atäm IV. 47. 56
16. 9ioo. 1900. 'iiefanmmntbung beb fteUoertretenben Wouuemeuvb »on Xeutftfp

Oftafrifa, betr. Trinftoaffcrprobcn V. 152. 163
1. Sept. 1899. '-üerorbnung beb Maiferlidten Söcjirfbamtb, betr. bie 9JfilUabfut>r im

Stabtbejirf Sar=cb>SaIäm IV. 105. 116
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28. Slpril 1900. ifjolijciocrorbnung beö ©ejirfSamtS oon 25ar=eS<SaI&nt, betr. 2luä=

heben non ©ruben im Stadtgebiet V. 64. 66
15. Kai 1900. Scfanntmarfnmg bes WouDerncuro non SfcutfefpOftafrifa, betr. bie

'JSafcocrhältniffc

1

in Uganda V. 78. 81

D. Bezirke und Stationen.

25.

Slug. 1894. Siunbertctfs, betr. Slbgrcnjung ber einjelnen Scjirfe in CcutfcfpDft;

afrita II. 109. 123
4. 3an - 1895. flunber(ß§ beä ©ouoerneurä tton SeutfdpCftafrifa, betr. bie Mb=

grenjung ber Sejirfe II. 125. 135
5. Ott. 1895. iRuitbertafs beb ©ouoerneurä, betr. bie Slbgrenjung ber SÖeürfc in

UeutfefpCftafrifa II. 170. 184
13. Ütoo. 1895. iHunbcrlajj beb ©ouoerneurä, betr. bie Slbgrenjung ber Söcjirte in

2>cutfd)=Cftafrifa II. 179. 199
21. Sloo. 1895. ©ouoemcmentäbcfehl, betr. Älaffeneintfjcilung ber Stationen im

Jnnem oon tSeutfctpCftafrifa II. 180. 200
14. Ccj. 1895. ©ouoemementäbefchl, betr. Slbgrenjung :c. einzelner ©ejirte in

SeutfdpCftafrifa II. 183. 204

7. 3°n. 1896. 0ouoemementSbefel)l, betr. bie Sluftöfung ber Stationen Kafinbc
unb Attfafi in 2)eutfch=0ftafrifa II. 186. 206

24. Oft. 1897. Stunberlafi, betr. Slbgrenjung ber einjelnen Scjirfe in 2eiitjcf) :Dft:

afrifa
’

. . . II. 284. 365
25. Kärj 1898. Siunberlafs beä .Kaijcrlicfjcn ©ouoerneurä non tScutfcfpCftafrifa, betr.

ben Sejirf Sßeftufambara III. 24. 24
12. Slpril 1898. Siunbcrlafe bei ftaijerlichen ©ouoerneurä non Ocutfdj-.Oftafrifa, betr.

ben Sejirf Äifafi III. 28. 27
24. 3ioo. 1898. llunbertajj bes Äaiferlicben ©ouoerneurä »on 3>eut fefj.C fta frifa ,

betr.

Silbung eines neuen Senoaltungäbejirfä IV. 6. 3
15. 2lprit 1899. Sunberlafi beä Äaiferli^cn ©ouoerneurä oon DeutfdpCftafrifa, betr.

SejirfSeintheilung IV. 53. 61

26. Kai 1899. Serorbnung beä .HaifetlicficH ©ouoerneurä oon $eutfd[|; Cftafrifa, betr.

Verlegung beä Scjirfonmtä oon Kifinbani IV. 64. 66
7. Slug. 1899 Serorbuung beä Haifcrlicfjcn ©ouoerneurä oon 3fcutfd)=Dftafrifa, betr.

Sieubilbung beä 33crroaltungäbejirfä Kafjctige IV. 86. 87
25. Slug. 1899. Siunbcrtah beä Uaijcrlichcn ©ouoerneurä oon $eutfcfj’Cftafrifa, betr.

Verlegung beä Sejirfonebenamtä Ufimbc nach Kofjorro .... IV. 99. 94

25. Slug. 1899. Serorbnung beä .Haifcrlidien ©ouoerncHrä oon 3>eutfd|=Dftafrifn, betr.

bie ©renjeti beä Sejirfä tRufipoKohorro IV. 100. 95
28. 9Cug. 1900. 8cfanntmad)ung beä ftetlocrtrctenbcn ©ouoerneurä oon Xeutfdp

Cftafrifa, betr. ©renje ber SJejirfe Jtilioa unb Kahengc .... V. 125. 142
27. Oft. 1900. Siunbctlaj; beä ftdloerirctcnben ©ouoerneurä oon Ceutfrf); Cftafrifa,

betr. ©renjftreite jtoifdjen Sejirfäämtern V. 144. 156

30. 3uli 1900. dtunberlaft beä ©ouoerneurä oon 3>eutfch=Cftafrifa, betr. 33er;

prooianiitung ber Snnenftationen V. 113. 134

26. 3uni 1900. iRunbcrlafc beä ©ouoerneurä oon DeutfcfnCftafrifa, betr. Serpflcgung
ber Äranfen auf ben 3mtenftationcn V. 92. 95

22. 'Kai 1900. Siunberlaft beä ©ouoerneurä oon ScutfefpCftnfrifa, betr. Sefudj ber

ffirfjolungäftationcn V. 80. 83

9. 3uli 1900. iRunberlafe beä ©ouoerneurä oon 3>eutfeh»Cflafrifa, betr. Grfiotungä;

ftationen V. 97. 105
23. Slug. 1900. SRunberlafj beä ©ouoerneurä oon SeutfcIpCftafrifa, betr. Grbolungä=

ftationen V. 122. 141

E. Beamte.

14. Sehr. 1891. *3IUerE|öd)fter (irtaf, betr. bie Jührung beä Sritbifatä GECellenj Durch

ben ©ouoemeur oon SeutjdpCftafrifa I. 121. 325
5. Kdrj 1891. Soritfjriften, betr. bie oon bem ©ouoerneur oon SleutfefpCftafrifa

ju führende flagge unb baä itjm gegenüber oon ber Ataifertidjen

Karinc ju beobachtende Zeremoniell I. 252. 685
17. 2(pri( 1895. $abinetS=Crbre, betr. beit Siang beä ©ouoevtteurS oon Cftafrifa . II. 141. 155

3. 3uni 1891. *3lUerbbd)fter (Srlafs, betr. bie ;Rangoerf|ältnif{e unb Uniformen ber

Saiferticf)en Scamten in SeutfdpOftafrifa I. 122. 325

Digitized by Google



XIV 8a<gti(ge4 3nga(t3Det3ci<gnifj.

2$eil Är. ©eite

30. ©ept. 1892. *SUerfiö(g|'ter Grlaß, betr. bk Sangoergültniffc unb Uniformen ber

Saifertidgcn Beamten in OeutfcgCftafrifa I. 123. 326
22. Sprit 1894. Sltergbcgfte Serorbnung, bctr. bie Secgtäoergüttniffe ber Sianbebs

beamten in JJeutfcg^Cftafrifa II. 81. 88
7. 3uni 1896. ©ouoememcntobefegl, betr. bael Unifonittragen ber Gioitbeamten in

DeutfdpOftafrifa II. 202. 231
20. 3an. 1899. SUerfjöcgfle Crbre, bctr. bcn mititänfdjen Sang ber Gioitbeamten in

JeutfdpOftafrifa IV. 25. 87
19. 9too. 1900. Stunberlag beb fteUoertretenbcn ÖouoerneutS Don 2)eutjcg. Oftafrita,

bett. bie t'anbebbeamten ber 3töuggcbietc V. 166. 165
28. ®e,v 1898. Sunbertag beb Aaiferliegen ©ouoemeurb non $cutf(g:Cftafrifa, betr.

Beftimmungen für bie .Holonialbeamten IV. 11. 10
9. SDlärj 1892. ©ouDerneincntSbefcgl, bctr. bie lagegelber ber Beamten in Oftafrita I. 125. 327
1. Sug. 1892. Öouocrncmcntsbefegl, bctr. bie Jagegelber ber Beamten in Oftafrita I. 126. 329

30. Sprit 1896. *Borjigriftcn beb Sieidibfantlerb über bie Verpflegung beb europäifegen

Gioib ttnb SiititärperfonaB bei ber Serroaltung oon'®eutfcg=OftafTita II. 196. 219
1. Juni 1897. Sunberlag, betr. Sbftnberung bet SerpflegungSoorfcgriftcn für ®eutj(g=

Oftafrita
'

II. 270. 349
24. Sug. 1900. Sunberlag beb ©ouoerncurs dou ®eutfd} = Oftafrita, betr. Ser;

pftegungboorfegriften V. 124. 141
12. Oft. 1899. Sunberiag beb fiaifetlidjen ©ounemeurb oon ®euif(g=Oftafrita, betr.

bie ©efteDung non Jrägern an Beamte unb Siilitärperfonen . . IV. 115. 122
2. Stai 1900. Grtag ber KotoniabSbtgeilung, betr. bie Irbgerjaljl für Beamte

uttb Stilitärö in Oeuifefnüftafrtfa V. 71. 73
8. 3uni 1899. Sunberlafi beb Saifetlicgcn Plouoemeurs oon Jeutftb- Oftafrita, betr.

gleitgmägige Bcganbtung ber non ben Kommunen angcfteUten Guro=
päcr in KranfgeitäfäUcn unb bei ®icnftreifen IV. 67. 68

15. Stai 1891 . ©ouoemeinentSbefegt, betr. ben Grrocrb non ©runbeigentfjum bureg

Beamte unb Siilitärperfoncn in Oftafrita I. 127. 330

P. Scbutztruppe.

22. Stärs 1891. ®efeg, bctr. bie Jtaifertictje ©(gugtruppe für 2)eutfcg=0ftafrifa . . I. 128. 330
9. Sprit 1891. SUergötbfte Crbre, bctr. bie Otganijatorifcben Beftimtnungcn für bie

Haiferlitge ©cgugtruppe für ®cutftg=Cftafrita I. 129. 334
3. 3uni 1891. Serorbnung, betr. bas ftrafgeritbtlitbe Verfahren gegen bie SÄilitar»

perfonen ber Jiaifertitgen Sdjugtruppe für OcutfcipOftarnta ... I. 132. 358
16. 3uni 1891. SUergötbfte Orbre, betr. bie Ggrengericbte ber bcutftgen Offiziere bet

Haiierlitgcn ©tgugtruppe für ScurfdpOftafrifa I. 133. 362
21. Sod. 1891. ©ouocmementSbefegt, betr. Jgcilung ber Üaiferliegen ©tgugtruppe

in eine eigentliche ©tgugtruppe unb Solijeitruppe in Oftafrita . . I. 130. 353
1. ffebr. 1892. ©ouDernementSbefegl, betr. Sgeilung bet Saifertitgen StguBtruppe

in eine eigentliche ©tgugtruppe unb Botijeitruppe in Oftafrita . . I. 131. 354
21. Sug. 1893. SUergötbfte Äabinetb = Orbre, betr. bie gügrung ber Ärkgsflagge

jeitens ber ßaifertitgen ©tgugtruppe für Oftafrita II. 33. 36
12. ®ej. 1893. Susfügrungöbeftimmungen jut SUerböcbftcn Orbre, betr. bie fyügrung

ber Jtricgbflagge fcitenS ber ©tgugtruppe für JeutfcgsOfiafrifa . . II. 58. 65
5. Sprit 1894. Serorbnung, betr. bie Susjagtung oon Mranfenlögnung an 3Jtann=

fchaften ber ©tgugtruppe für ®eutf<b-0ftafrifa II. 79. 87
3. Siai 1894. SUergötgfte Serorbnung, bett. Senberungen ju ben organifatoriftgen

Bcftimmungen für bie Kaiferlitge ©tgugtruppe in ISeutfeg-Oftafrifa II. 85. 92
8. Jebr. 1900. Sunbertafj bes ÖouoetneutS uon Seutfcg = Oftafrita, betr. aub=

geflogene Solaris ber Irnppe V. 25. 31

G. Candgesetzgebung.

1. ©ept. 1891. ‘Serorbnung, betr. Gigcntgumäcnoerb an ©runbftiitten in Oftafrita

15. Jan. 1894. Serorbnung über bie Enteignung non ©runbeigentgum in Oeuifdp

Oftafrita

27. Sehr. 1894. Serorbnung, betr. Sbänberung ber Serorbnung über ben Gigeiv

tgumoerntcrb an ©runbflütfen in ®eutftg>Oflafrifa, uom 1. ©ep=
tember 1891

24. 3uti 1894. SUergötgfte Serorbnung über bie Secgtsocrgältniffc an unbetoeglitgen

©atgen in JeutftgäOflafrifa

1. 137. 379

II. 64. 68

II. 73. 79

II. 104. 106
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12.

Dej. 1894. Shmberlaf), betr. iluQtüljruiig bet Slllerljbc^ften Serorbnung oont

24. Juli 1894, betr. bie 3led)tbüerf)ältniffc an unben>eglid)en Satten
in ^euifdpOftafrita II. 119. 132

26. Süd. 1895. SUerbödfftc Serorbnung, betr. ftronlanb in Dftafrita II. 181. 200
4. ®ej. 1896. Serorbnung beb öouoemeurb, betr. Jbttoenbung unb Stusfüljrung

ber SUerb&djftcn Serorbnung über Straffung, Seftftergreifung unb
Seräujserung oon ittonlanb unb über beit linoerb unb bie Sers

itu&erung oon ©runbftücfen in JeutfdpDftafrifa im Allgemeinen

oont 26. Stooember 1895 unb ber baju ergangenen Serfügung beb

3lei<f)bfan}[erö oom 27. Dioucmbcr 1895 II. 242. 317

22. Jan. 1900. Stunberlafs beb ©ouoemeurb oon ScutfdpCftafrifa, betr. ©ntnbertoerb V. 19. 19

H. ITlünzwescn.

17. Jen. 1893. Serotbnung, betr. bab Serbot ber (rinfufjr unb beb Umiaufb frember

Äupfernuinten in Dftafrita I. 145. 392
18. ©ept. 1893. Serbot, betr. Ginfüfjrung oon Siaria 2ljcrefia=II)alcm in Xeutjdp

Dftafrita II. 36. 38
20. Sept. 1893. Serotbnung, betr. bab Serbot ber (iinfufjr unb beb Umiaufb ber

SiombaffasiHupien in ®eutfdp Dftafrita II. 38. 38
13. Stärj 1894. ©ouoemementbbefefjl, betr. bie Annahme ber JtoeioKupienftüde an

ben öffentlichen .Haffen DcutjdpDftafrifab II. 77. 80
29. Cft. 1896. Sunbcrlafi beb ©ouoemeurb, betr. ben Umlauf ber Siaria 2:l)erefien=

Italer in Seutfdpüftafrifa II. 234. 294
17. Aoo. 1896. Serotbnung, betr. bie Ginfüljnmg einest feften Hurfeb jtoifdjen Supie

unb Sefa in £eutft$*Dftafrifa II. 237. 295

J. Zollwesen.

Stärj 1893. *3oUorbnung für 3?eutf<6= Dftafrita I. 153. 410
1. April 1893. *3oUorbnung für bab oftafrifanifdje ©diultgcbiet II. 16. 13

30. Oft 1893. «JoUtarif für Deutfdj.-Dftafrita . . . II. 44. 42
14. §ebr. 1894. ‘Jtunberlaji, betr. Aenberung bet JoHorbttung für Deutfcij Oftafrifa

oom 1. April 1893 II. 68. 72
2. Ctt. 1895. JHunbetlafs beb ©ouoemeurb, betr. bie SerjoUung oon Jntport"

toaarcit in 3)eutfdpDftafrifa II. 169. 183
15. 2!ej. 1896. Sunberlafe beb ©ouoemeurb, betr. Abanbcruttg ber ,3oUorbnung

für IDcutfdpDftafrifa II. 244. 318
D^ne $at. 1897. 3uf®Pe 3U bem JoHtarif für SeutidpDftafrifa III. 2. 1

9. Juni 1897. AunberlaB, betr. Befreiung oom Ginfuhrjoll für fjeimatfjlidje (Stab:

fteinc unb ©rabfrfjmutf in $eutfd)--Dftafrifa II. 272. 350
18. Aug. 1897. Jiunberlaft, betr. Abänberung ber goUorbmmg für 3?eutfdj-Oftafrita II. 275. 355
26. 3an. 1898. SiunbcrlaB beb Äaiferlictjen ©ouoemeurb oon SeutfdpDftafrila, betr.

bie 3ottorbnung III. 18. 20
28. Siärj 1898. Aunberlaj; beb Haiferlidjen ©ouoemeurb oon SeutfdpDftafrifa an

fämmtlicbc 3oQämtcr, betr. bie JoUorbitung III. 25. 25
14. Juli 1898. Sunbetlftfs beb Saiferlidjen ©ouoemeurb oon TeutidpCftarrifa, betr.

Jollfadfen III. 39. 48
1. Slug. 1898. *3°i1orbnung für bie Sinnengrenje in ISeutfdpDftafrifa .... III. 42. 116
1. Jan. 1899. 3oUorbnung für bab bcutfdpaftifanifdje ©$uggeoiet IV. 16. 13
1. Jan. 1899. Serotbnung beb $aiferlid)cn ©ouoemeurb oon JJeutfdpOftafrifa,

betr. bab jntrafttreten ber neuen 3°^0tl>nunb IV. 17. 24
16. Jan. 1899. iltunbcrlaft beb Äaiferlid)cn ©ouoemeurb oon 25cutfdj-Dftafrifa an

fämmttidic Zollämter, betr. bie Seriorgung ber europiiifdien ^lam
tagen beb 3d)utjgebictb mit lncbitiniftben unb pfjpfifalifdjen Jnftru=

menten IV. 21. 27
5. Siärj 1900. 3oßort>nung föt bie fflinnengrenje oon IDeutfdpDftafrita .... V. 32. 35
9. April 1900. Serfügung beb ©ouoerneurb oon DcutfdpDftafrifa, betr. Abänberung

ber 3°ß°rbnung V. 49. 57
27. April 1900. Aunberlafe beb ©ouoemeurb oon SeutfdpDftafrifa, betr. bie 3°U:

orbnung V. 62. 64
12. 9too. 1900. Sunberiaf) beb ftcUoertretenben ©ouoemeurb oon SDeutjdpDftafrifa,

betr. bie 3<>3otbnung V. 149. 161
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20. 3)cj. 1900. Siunberlag beo ftellocrtrctcnben ©ouocrncurS oon XcutfdpOftafrifa,

betr. bie goQovbnung V. 167. 172
10. 3)ej. 1896. JRunbetlaj; bes ©ouocrncurs, betr. Mlaffeneintfyeilung ber Zollämter

in Xeut[dj=Cftafrifa II. 243. 317

15. 3uni 1900. iHunbocrfiigung ber gollinfpeftion uon 3>eutfdj>Cftafrifa, betr. SSe=

retfjnung ber giSBc V. 90. 92
9. JXuli 1891. ©ouoerncmenisbefeljl, betr. bic tollamtlidie SJcfjanblung ber Haifer*

ticken .Hriegsfdjiffe in 3>eutfd|=Dftafrifa I. 156. 426
13. 3®b- 1892. SSerorbnung, betr. bie goUbefreiung djriftlidjer SiiffionSgefcUfdjaften

innerhalb bcS beutfefjen Sdju($gebieteS in Cftafrifa I. 157 . 426

K. Steuern.

1. Jtoo. 1897. SSerorbnung, betr. bic Grfjebttng einer £täufer> unb Süttenftcuer in

SeutfdpCftajtifa II. 285. 368
28. 3an. 1898. Siunberlafe bcs fiaiferlidjcn ©ouocrncurs uon Seutfdj-.Cftafrifa, betr.

Erhebung ber fpüttenfteuer III. 19. 20
21. Slug. 1899. Siunberlafj bes Jüaiferlidjcn ©ouoerneutS uon Xeutj'djCftnfrifa on

fdmmtlidje 3»nenftationcn, betr. bic Süllenfteuer IV. 98. 94
29. Slpril 1900. Siunberlaft beS ©ouoemeurs oon Xeutjdj=Cftafrifa, betr. .ftronlanb-,

SBalbnu^ungS: unb §iittcnfteuer V. 67. 68
27. Stoo. 1900. SSefantttmadjung bes :)teid)Sfan;lers, betr. fiterabjeljung ber Sdjürf:

ft^cingebüfjr, ber Jelbfteuer unb ber SSergtocrfSabgabc in Xcutfdj;

Cftafrifa II. 160. 167
26. 3)Iai 1891. SSerorbnung, betr. bic Grljebung einer GJebüfjr für boS Schlagen

oon SSaultöljcrn auf bem im Gigentljum beS itaijerfidjen öouoer=
nemcntS für 35eutfdj=Cftafrifa bcfinblidjen ©ronb unb i'obett . . I. 158. 427

7. 3uni 1893. Üiunbcrlaj?, betr. Grlajj ber fboläfdjlaggcbüfjr in Oftafrifa . . .II. 21. 22
12. Sept. 1898. iKunbcrlafj bes Maiicrlicfjcn ©öuucmeurS uon XeutfdpOftafrita, betr.

bie Soljfrfilaggebüfir III. 53. 124
30. 6cpt. 1898. fRunberlafj bcs Haifcrlicben ©ouoemeurs uon Scut[d>=Cftafrifa, betr.

ben ftoljfdjlag im StufitjnXelta III. 57. 126
30. Sept. 1898. SSerorbnung bes Staifertidfjen ©ouoemeurS oon Seutfdj=£ftafrifa,

betr. ben §oljfdjlag im SlufitjnXelta III. 58. 128
1. Slpril 1899. SSerorbnung bcs Jtaijerlidjcn ©ouoerneurS uon Xeutfd^Dftafrifa,

betr. bie Grljebung einer $oljfdjlaggebüfjt IV. 43. 54
1. Slpril 1899. Xienftantoeifung tut Jtol3fdj(aggcbütjr=SJcrorbnung in 2>eutf(f|=0ft=

afrita IV. 44. 54
7. Slpril 1899. Siunberlafj bcs Äaiferlidjen ©ouoemeurs uon 3)cutfcf|=0ftafrifa, betr.

Grljebung einer Qoljfdjlaggebüljr IV. 45. 56
5. Oft. 1899. :Hunberlaf; beS fiaiferlidjcn ÖouucrncurS oon fDeutfdpCftafrifa, betr.

bie Grljebung einer öoljfdjtaggcbüljr IV. 112. 121
1. Slug. 1891. SSerorbnung, betr. bie Grljebung einer SScrbraudjSfteuer in Oftofrifo I. 160. 429
4. Stoo. 1893. SSerorbnung, betr. bie Grfjebung einer GrbfdjaftSfteuer unb bie Stege--

lung uon Stocftläffen farbiger in XcutfdjOftafrifa II. 45. 46
11. 3ult 1894. Stunbcrlafj, betr. Gtfjebung bet Grbfdjaftsfteucr in Eeutfc^ SOftafrifa II. 101. 106
13. Sion. 1893. 9)unberln§ bcs ©ouuerneurs uon Xeutfdj=Oftafrifa, betr. Grfjebung

einer Siaturalabgabe II.

10. Oft. 1898. iHunberlaft bes fiaiferlidjcn ©ouuemeurs uon 2)eutfcf):0ftafrifa, betr.

bie ©runbfteucr III.

22. Jebr. 1899. *JlunberIafi bcS fiaiferlidjen ©ouucrneurS uon Xeutftfj: Oftafrifa,

betr. bic Grabung einer ©eioerbcftcuer nebft ben bajit erlaffencn

SluSfüljrungSbeftimmungen IV.

16. SHärj 1900. fHunbcrlafs beS ©ouuenieurs uon XeutfdjCftafrifa, bctrefjenb GSc;

loerbcfteucr V.

24. 3uli 1899. SSerorbnung bcs fiaiferlidjen SSejirfsamts, betr. bic Grljebung einer

.fjunbefteuer im Scjirf ber Stabt Xar=eS=<3al4m .... *

L. Jagd, Wildschütz.

7. SDtai 1896. iHuttbcrlafj beS ©ouocmcurS, betr. bie Sponung bcS SBilbftanbeä

in Xcutfdj=Dftafrifa II.

1. Jfebr. 1894. SSerorbnung, betr. Ginfiiljrung uon ('ieracfjrcn unb SJtunition foroie

SluSübung ber Jagb in Xeutfdj-Dftafrifa II. 66. 71

II. 49. 53

III. 61. 149

IV. 30. 39

V. 38. 41

IV. 84. 84

II. 198. 226

II. 66. 71
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4. gebr. 1897. Jiunberlng, betr.Slbänberung bergagboerorbnung füriSeutfdpCftafrifa II. 251. 327
17. 3an. 1898. Sierorbnung bcs Raiferlufjen ©ouoemeurs non 2>eutft§=CftafriIa,

betr. bic Sponung bes SBitbftanbcS in SeutfdpOftafrifa .... III. 14. 17
17. gan. 1898. ©unberlafe bes Äaiferlit^cn ©ouoemeurs oon 2)eutjtfpDftafrifa, betr.

bie gaftbmorbnung Iir. 15. 18
28. ©iäri 1899. ©unberfaf) bcs Äaiferlidien ©ouoemeurs oon iEeutfdjsDftafrifa an

fämmtlidje Sienftftellen bet Kolonie, betr. bie Sponung bes 3BiIb=

ftanbes IV. 38. 47
12. 3«ni 1900. Jiuitberlafi bes ©ouoemeurs oon 2)eutfrfpOftafrifa, betr. SBilbfdjuß V. 88. 87
28. 3«ni 1900. Beringung bes ©ouoemeurs oon £eutfd)=Cftafrifa an bie Sejitfs*

änuer: 2anga, ©angani, Sagamogo, $at=es-.®aläm, fiilroa, Sinbi,

Sangcnburg, .Hilofia unb Siiibelmstfjal
;

SejirfSncbenanu: Siufiqi

unb Stationen: Ubjibji, Sufoba, ©iioanja unb Siofd)i, betr. bie

3agbfd|eine V. 93. 96
22. 9Ioo. 1900. Scrorbnung bes ftellocrtietenben ©ouoemeurs oon 2)eutfdpOftafrifa,

betr. Glefantenfeßuß V. 158. 166
23. Jioo. 1900. ©unberlafi bcs ftcUoertrctenben ©ouoemeurs oon 2)eutfd)=Dftafrifa,

betr. Glefantenfdjuß V. 159. 166

1.

©lai 1900. Sefanmmadjung bed ©ouoemeurs oon 2>eutfdpCftafrifa, betr. Sdjuß
ber Glefanten in Uganba V. 68. 72

M. fiandel, Uerkebr, Strassen.

20. Slpril 1899. ©unberlafc bcs itaiferlicfjen ©ouoemeurs oon 2)cutfd|=0itafrifa, betr.

Gintragung ins Jjanbeläregifter IV. 54. 61
5. 3an. 1897. Stunberlaf), betr. bic Ginfüßrung eines SanbelSregiftero in 2)eutid)=

Oftafrifa II. 248. 322
12. 3uli 1899. Jlunbcrlafj bes Kaiferlidfen ©ouoemeurs oon 2)euifd)--0ftafrifa, betr.

Sierbot oon franbelSmonopolen IV. 78. 79
30. ®ept. 1892. Sierorbnung, bete, bie ©aftbarfeit unb Sidjerbeitbleiftung oon Sara:

manen innerhalb bes beutfcßen ©cbußgcbieteS in Oftafrifa ... I. 146. 393
16. Oft. 1895. ©ouoemementsbcfefjl, betr. bas ©erhalten ber Karawanen in 2eutfcfp

Oftafrifa II. 172. 185
14. 2)e3 . 1899- *9iunber(af; bes Kaiferlidjen ©ouoemeurs oon 2)eutfd)=Cftafrifa,

betr. Gntoölfenmg ber Stararoanenftrafien IV. 133. 149
2. 3uni 1900. Sierorbnung bes ©ouoemeurs oon 2)eutfdpDftafrifa, betr. Gnt=

oölferung ber Karaioanenftrafeen V. 83. 85
16. '3uni 1900. Sierorbnung beS ©esirfSamtS oon Satses^Salätn, betr. Beherbergung

ber Karawanen '.V. 91. 95
20. Jioo. 1899. Sfunberlafi beS Kaiferlicßen ©ouoemeurs oon 25eutfd)=Dftafrila an

iämmtiirfie JienftfteUen, betr. 2)urd)fd|nitt3trägerlöbne IV. 126. 142
12. ©Jai 1900. ©unberlaß bes ©ouoemeurs oon üieutfd) « Oftafrifa, betr. bas

Irdgerwcfcn V. 77. 80
12. ©iai 1900. Jfunbcrtafj beS ©ouoemeurs oon 3Jeutfef)=Cftafrifa, betr. Grbaltung

ber Siege V. 76. 79
17. ©! 8r3 1900. Jiunbetiafj bcS ©ouoemeurs oon SeutfcfpCftafrifa, betr. 3nftanb=

ßaltung ber ©rüden V. 39. 42
10. 3an. 1892. *Scrorbnung, betr. bic Ginridjtung oon zollfreien Jiicberiagcn in

ben ©äfen oon SeutjrfpCftafrifa I. 155. 422
23. ©oo. 1899. Sierorbnung beS ©ouoemeurs oon Oftafrifa, betr. bie Grridjtung

freier Jlieberlagen in ben wichtigeren öiifen SeulfdpDftafrifas . . IV. 3. 7
29. Jioo. 1899. Sierorbnung beS ©ouoemeurs oon 2)euifdj = Oftafrifa, betr. bic

greilager V. 6 . 9
3. Sept. 1890. Sierorbnung, betr. ben Kautfcßufbanbel in Oftafrifa I. 141. 388
1. Slug. 1895. *3iunt>erlaji bes ©ouoemeurs, betr. baS Sierbot ber Sierfälfcbung

oon Kautfdiuf in ®cutfd)--Dftafrifa II. 159. 170
13. 2>ej. 1895. SRunberlafj bcS ©ouoemeurs, betr. ben Äautfcßufßanbcl in üOeutf cf)=

Oftafrifa II. 182. 204
16. 3uni 1897. *9iunbcrlafs, betr. ben Kautirbuttjanbel in OeutfdpOftafrifa . . .II. 273. 350
2. ©cpt. 1897. *©unberlaf; bcS Kaiferließen ©ouoemeurs oon SeutjcfpCftnfrifa,

betr. bic Sierorbnung über Kauifdjufhanbel III. 6 . 3
12. 3uli 1898. Jiunberiafi bes Kaijerlicßen ©ouoemeurs oon 2)eutfcf|--Dftafrifa, betr.

ÄautftßufauSfußr III. 38. 48

Tie beutidje ftotomal-CScfefeßebung V (1900). b
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5- 3uni 1900. Bunberlaf; beb ©ouoemeurb oon OcutfdpCftafrifa roegeti Bbänbe;
rung ber Berorbnung, bett. bcn .Änutfcfjufhanbel oom 16. 3uni 1697 V. 85. 85

10. Jioo. 1900. 'Jiunbcrlafc beb ftelloertretcnben ©ouoemeurb ton OeutfcfpCftafrifa,

bctt. bcn Sautfcbuffjanbet V. 148. 160
26. Bpril 1900. Üunbcrlaf; beb ©ouoemeurb non Oeutfcf)- Oftafrifa, bctt. Berfauf

beb ©ouoentemenlbeljcnbeinb V. 59. 63
10. Scj. 1900. Griafj beb ftelloertretcnben ©ouoemeurb non $euij<h=Oftaftifa, bctt

Bubfuhr »on Elfenbein V. 163. 168
24. gebr. 1899. SRunbcrlafi beb ffaiferlichen ©ouoemeurb oon Seutfd^Dftafrifa, bett.

bcn ßanbel mit Bienenioa<f)b IV. 32. 42
24. gebt. 1899. Berorbnung beb Äaiferlichcn ©ouoemeurb oon Oeutfct) = Oftafrifa,

bctt. bcn ßanbel mit Bienentoathb IV. 33. 43
2. ©ept. 1881. Berorbnung, bett. beit Berfauf oon Opium unb gleichartigen ©ettufj;

mittetn in Oftafrifa I. 143. 390
6. 2J!ai 1896. ©ouoemementbbefehl, bctt. bab gcilhalten oon Äodjgefebitren aub

Kupfer unb Sieffing in ICeutfdf’DftafTifa II. 197. 225
2. 3uli 1896. Subführungbinftruftion jut Berorbnung oom 6. 'Uiai 1896, betr.

ein Betbot beb geilfjaltenb oon ,Hod)gei(t)irtcii oub Kupfer unb
Sleffing in 2)eutfch:Dflafrifa II. 207. 247

9. 3>*I> 1892. *Berorbnung, betr. bie Einführung oon geuerroaffen jeber 2trt unb
bic babei 3U erfüHenben gdrmlichfeiten in Oftafrifa I. 144. 390

25. Slai 1894. Berorbnung, bctt. Bbänbcrung_ unb Ergintjung ber Berotbitung

oom 9. 3ul'i 1892 über bie Einführung Don geuerroaffen in $eutfd)<

Oftafrifa II. 91. 100

15.

Ocj. 1894. SRunbcrlajj, betr. Einfuhr oon geuerroaffen in Scutfctj-Oftafrifa . II. 121. 133
1. Slai 1900. Bcfanntmachung beb ©ouoemeurb oon 2)eutfch=Cftafrifa, bett. ben

Bericht mit Uganba V. 70. 72

N. Spirituosen.

1. Bug. 1891. ‘Berorbnung, betr. bie Subübung beb ©djanfgeroerbeb in Oftafrifa I. 142. 389
1. Bug. 1891. ‘Berorbnung, bett. bie Sefteuerung oon geiftigen ©ettänfen in

Oftafrifa I. 159. 428

16.

San. 1893. Bctorbnung beb ©ouoemeurb oon 2)eutf<b=0ftafrifa, betr. bic Gr;

bebung einer ©teuet oon ben innerhalb beb ©chuhgebieteb berge;

fteltten ©pirituofen II. 4. 3
16. 3an. 1893. Berorbnung, betr. bic Erhebung einer ©teuer oon bcn innerhalb

beb ©ebutjgebietb hetgefteüten ©pirituofen in Oftafrifa .... I. 161. 430
17. gebt. 1894. ‘Berorbnung, betr. bcn Subfchanf unb bcn Berfauf oon geiftigen

©etränfeit in $eutfdp Oftafrifa II. 70. 73
10. Bpril 1899. Sunbetlaß beb .ffaiferlichen ©ouoemeurb oon OeutjdpOftafrifn, bett.

ben Subjthanf unbbenSerfaufgciftiger0etränfeooml7.gebruar 1894 IV. 49. 58

0.

Eisenbahn, Post.

ll.Slärj 1895. Bbfomnten jroifdjen ber KoIonialSbthciluitg, ber JeutfcfpOftafri;

fanifctien ©efetljcbaft unb ber Oeutfdjcn Banf, bett. bie Borarbeiten

tum Bau einer EcnttatEifenbahn in OcutidpOftafrifa ... .II. 135. 146
12. 'lioo. 1895. iHunberlab beb ©ouoemeurb oon 35eutfch=Oftafrifa, bett. eine Bahn;

otbnung für bic Ufambara;2inie II. 178. 189
21. iSq. 1893. Bereinbarung jroiftben bem ©ouoemement unb ber Boftocrroaltung,

bctt. bcn ^Joftucrfeßr nach ben gnnenftationen iOeutfcfpOftafrifad . II. 60. 66
19. 3«n. 1895. Siuitbcriajj beb ©ouoemeurb oon OcutfdpOftafrifa, bctt. bie Erridp

tung oon Boftagenturcn II. 128. 137
19. Sicirj 1895. Bunberlaß beb ©ouDcrneurs, betr. bab Berbot ber Berfenbung oon

Boftrocrtfjjeichen über bic ©renjen oon Beutfdp Oftafrifa . . . . II. 137. 152

16. 3uti 1894. Berbot beb Bnbaucnb oon Sitarn« unter ben lelcgraphenlinien in

Seutfcfp Oftafrifa II. 103. 106

P. Bewerbe, Bergbau.

25. ©ept. 1895. Sunberlafi, betr. bab Schürfen in iDeutfdpQftafrifa II. 166. 179
9. Oft. 1898. BHerhbchfte Bcrorbnung, betr. bab Sergrocfen in OeutfdpCftafrifa III. 60. 138
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24. 9too. 1898.

6. 3on. 1899.

19. San. 1899.

9. 1899.

12. Dft 1899.

25. Sept. 1900.

3. Dft. 1900.

7. Dft. 1900.

18. 9t oo. 1900.

19. 9too. 1900.

26. Dft. 1900.

6. Suni 1900.

24. 3tug. 1893.

20. Dft. 1895.

28. aCprit 1899.

13. San. 1900.

28. Suli 1893.

20. gebr. 1896.

19. Sprit 1898.

23. »tärj 1899.

25. 9too. 1896.

10. äpril 1899.

10. Slug. 1899.

27. Stpril 1900.

26. Stpril 1900.

25. SJJai 1893.

3. Oft. 1893.

1. Suni 1897.

3. Suli 1899.

10. San. 1900.

16. Siärj 1900.

Sljeil Shs. 2 rite

8efanntmad)ung be§ Saijcrlidien ©ouoerneurS oon 2)cutid)=0ftafrifa,

betr. baS 33ergrocjen IV. 4. 2
Stunbertafs bes flaiferlidien ©ouoerneurS oon EeutfdpCftafrifa, bctr.

bas Sergtoefen IV. 20. 26
9ttterf)öcbfte Scrorbnung, bctr. bas SJcrgtoefeit in SeutfdpOftafrifa IV. 24. 36
tierorbnung bcs flaiferltcben ©ouoerneurS oon 35eutfdpOftaftifa, betr.

bie Sergpotijei IV. 68. 69
'•Berorbtmng beS ftaifertidfen ©ouoerneurS oon SüeutfdpDftafrifa, betr.

bie StuSftettung oon @d)ürffd)einen unb bie güfjrung oon ®d)ürf=

fd)ein= unb 2(bürfie[ber=i(erjeid)niffcn IV. 113. 121
'-tiercmbarung jtoiidten ber flaiferlidien Regierung unb bet 3)cutfd).

Dftafritanijdfen ©efettfdfaft, betr. bie 9ergbaurec|te ..... V. 132. 148
Verfügung toegen SnfrafttretcnS ber 2tlterf)9d)ftcn Serorbnung, betr.

bas Sergroefeti in DeutfdpDftafrifa oorn 9. Dftober 1898 (3iei$S>

©efefcbl. S. 1045) V. 136. 151
Deffentli$e Setanntmadjung beS ©ouerneurS oon SeutfcfpDftafrifa,

betr. Sergtoefen V. 137. 151
Serorbnung, betr. baS Scrgioefen in SeutfdpDftafrifa V. 153. 163
Skfanntmadjung bes fteUoertretenben ©ouocrneurS oon Qeutfdp
Oftafrifa, betr. öergtoefen V. 155. 164
Stunberlaü beS fteUoertretenben ©ouoerneurS oon £eutfd)=Cftafrifa,

betr. ©rbffnung einet fjanbioerfetftbutc V. 142. 155
StunberlaB bes ©ouoerneurS oon jeutfdpDftafrifa, betr. ©etoinnung
oon ifjalmioein V. 86. 85
Serorbnuug, betr. bie SluSübung ber fjerlfifdjerci in Deutfc^Cft*

afrifa II. 34. 37

Q. Candwirthscbaft, Uiebzucbt.

*3tunberlafj bcs ©ouocrneurS oon SeutfdpDftafrifa, betr. bie 2öatb=

orbnung für llfambara II. 175. 187
Scrorbnung bes >iaiferlictjeu ©ouoentettrS, betr. 3tuft|ebung ber SBatb-

ocrorbnung für Ufambara oorn 20. Dftober 1895 IV. 65. 62
'Jiunberlafi bes ©ouocrneurS oon SeutfdpDftafrifa, betr. bie Sponung
ber SBiitber V. 14. 15
S)unbeSratf)Sbeid)Iufs, betr. bie Ufam6ata:ftaffeebaus©efellid)aft . . II. 28. 32
33unt)esratf)sbt'itf)[uB, betr. bie ffleftbeutfdje .tmnbciS; unb lUnntngen

aefellfet»aft ju jiüffetborf II. 188. 211
SunbesrntSjsbejdjiuB, betr. bas Statut ber f5angani:©cfeUfcbaft . . III. 29. 27
Sefanntmadiung bes StuSioärtigen SImtS, ÄolomabStbtfjeitung, betr.

bie beutfcfi-oftafrifanifdje 0unmti£ianbetS= unb ^3IantagcngefeU((baft IV. 37. 45
Sunbcrlafc bcS ©ouoerneuro, betr. bie Slbtoefjr unb iintetbrücfung

oon Siiei)ieud)en in SeutfdpOftafrifa II. 240. 315
Serorbttung bcs flaiferlidien ©ouoenteurS oon EeutfdjsDftafrifa, betr.

8eauffid)tigung oon 3cf)tac^t=, Sug- ober ffuditotei), tjinfidjtlid) feines

©efunbfjeitSjuftaribeS IV. 48. 57
iHunberlaf; bes Üaiierlidjcn ©ouocrneurS oon SeutjdpDftafrifa, betr.

©infufttoerbot jur 'üerbütung ber (rinfdileppung oon 3)ienfd)cn= unb
Xfiicrfeuetjen in baS JeutfdiiCftafrifanifcbc Sdntbgebiet .... IV. 89. 88
SBefanntmacf)ung bes ©ouocrneurS oon leutfd) > Dftafrifa, betr.

SBajjregetn gegen bie Siinberpeft V. 63. 64
Sefanntmadtung bes ©ouocrneurS oon SeutfdpDftafrifa, betr. Sief)--

treiben V. 60. 63
Verbot ber Stusfufjr oon 'Jiinboiel; aus betn ofiafrifanifdjcn 3d>u|=
gebiete II. 19. 22
tirguiuungsiicrorbnung bes ©ouoerneurS oott £eutfcf)=Dftafrifa,

betr. Stusjuljr oon illinboiel) n. 41. 41
Slterorbnung, betr. bie Slusfufjr oon ©fein aus 25eutfdpDftafrifa . II. 268. 348
SJefanntmacbung beS flaiferlid)cn ©ouocrneurS oon £eutfd)=Dftafrifa,

betr. Slnficbclung in SBeftufambara IV. 76. 78
StunberlafcbeS ©ouocrneurS oon£cutfdj=Cftafrifa, betr. Stationflioai V. 12. 14

ÜHunberlaß bes ©ouocrneurS oon $eutfd)=Dftafrifa, betr. Studfutjr

oon SJItama V. 37. 41

b*
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äuguft 1900. fRunberfaß beb Sounerncurb nott 2>cutfctpCftafrifa, betr. üranfljcit

ber äitamapflanäcn V. 114. 136
12. gebr. 1894. Siunbcrlaß, betr. görbcrang bet Seibenraupenjudft in SeutfdpOfü

ofrifa II. 67. 72
1. 3uti 1894. Sicrorbnung, betr. Slerbot ber Scrcitung oon lentbo i^almtoein)

in £cutf<f|=Cftafrifa II. 98. 104

E. Schifffahrt.

l.gebr. 1890. *Sefeß, betr. eine 2>oftbampffd)iffSoerbinbung mit Oftofrifa ... I. 147. 394
5. SRai 1890. *2tcrtrag über bic Ginrid)tung unb ben '-Betrieb einer regelmäßigen

bcutfdjen Sloftbampfcroerbinbung mit Cftafrifa ....... I. 148. 396
25. SJlai 1900. Scfeß, betr. ipoftbampffd)iffbocrbinbungcn mit äfrifa V. 81. 83
21. 3UK 1900- Vertrag über bic Ginritbtung unb bie Unterhaltung non i|Joftbampfcr=

perbinbungen mit äfrifa V. 107. 115
25. 9Joo. 1891. *§afenorbnung für ben «afen non Sareb^Satäm I. 152. 409
11. 3fln. 1897. öafenorbnung für ben §afen non ®ar;eb--Saläm II. 249. 325
10. Sept. 1898. 'Jiadjtrag jur »afenorbnung für ben <oafen non I)ar=essSaIäm . . III. 51. 122
27. äpril 1900. 9!ad)trag ;ut ^afenorbnung für ben .(raren non £ar=cb:£alnm . V. 61. 63
27. Oft. 1891. SBcfanntmacßung. betr. Scftelhmg noit Sootjcn in Cftafrifa ... I. 149. 407
10. äug. 1893. *3tunbcrlaß beb Sounerneurs non 25eutfdj=Oftafrifa, betr. Ginrcidjung

ber glaggenatteftc an bab internationale Siurenu in Sanfibar . II. 31. 35
18. 9Ioo. 1898. Siunberlaß beb liaiferlicfjen Souuerneurb non CcutfdpOftafrifa an

fämmtticfje 3oIIiimter, betr. Seßanblung ber Schittbpapiere . . . IV. 3. 2
24. Sept. 1900. äunberlaß beb ftcüoertretenben Sounerneurs non ScutfdpOftafrifa,

betr. bie Stbiffbnacbroeife V. 131. 147
29. 9loo. 1893. iRunbcrtaß, betr. Cuarantäne=Orbnung für bas Ocutfcf^Oftafrifanifcbc

Sdjußgcbict II. 53. 58
15. 3uni 1896. *9iunbcrlaß bes Sounerncurb, betr. bie gcfunbljcitSpoIi}eiIicf)e Kon=

iroüe ber ItcutfdpOftafrifa aniaufenbett Seefd)iffe II. 204. 234
3. äpril 1897. *91unberlaß, betr. äbänberung ber itorftbriften itber bie gcfunbf)eitb=

polizeiliche .HontroLtc ber Scejcbiffe in SeutfcfpCftafrifa .... II. 260. 337
5. SRai 1898. Siunberlaß bes Saifcrlichen Sounerneurs non Ccutfth-.Oftafrifa, betr.

bie gefunbbeitiitbc JiontroUc ber bas Schußgebict anlaufcnben See=

ftbiffe
‘

III. 31. 29
10. gebt. 1899. IRunberlaß beb Äaifcrlidien Sounerncurb non ScutfdpCftafrifa, betr.

bie ärjtlicßen Gebühren bei Schiffbunterfudrungcn IV. 28. 38
1. 2lprit 1899. Skrorbnung beb Äaifcrlitben Sounerncurb non 3>cutf<b=Cftafrifa, betr.

Sebübren beim Ginnebnten non Sanbballaft IV. 39. 48
13. 3Jlärj 1900. Siunberlaß bcs Sounerncurb non OeutfdpCftafrifa, betr. illerficbc;

rungbaufgaben bei SBaarcnoerfchtffung V. 35. 40
28 äpril 1900. Setanntmacbung bes Sounerncurb non Oeutfä) -- Cftafrifa, betr.

Betonnung beb Sinbugluffeb V. 65. 66
13. Sept. 1900. Befanntmacßunp beb ftclfnertretenbcn Sounerncurb oon IBeutfcfp

Cftafrifa, betr. Betonnung beb üiafiafanaib V. 129. 146
20. Sept. 1899. Diunberlaß beb Aaiferlicben Sounerneurs non Ceutjri)=Cftafrifa, betr.

.HontroUc über bic Sonocrnementbbootc IV. 107. 118
10. äpril 1900. äunbcrlaß beb Sounerncurb non ®eutfef)= Cftafrifa, betr. bie Be=

nußung ber Souoememcntöbampfer V. 54. 59
28. äpril 1900. Sietfügung beb Sounerncurb oon ScutfdpCftafrifa, betr. bie Bcr=

roaltung ber Souoemementbflottüle V. 66. 66
9. SfJJoi 1900. Befanntmachung beb Sounerncurb non ©eutfdf-Cftafrifa, betr. ben

Sounernementb=Scgelfutter V. 75. 79
11. 3uni 1900. Verfügung beb SöuoerneutS oon CcutfdpCftafrifa, betr. bic Ser=

rnalning bet glottille V. 87. 87
2. Sej. 1900. SWietljctarif für Souncrnctncntsbootc, Seichter unb Btäljmc in

$eutfcb=Cftafrifa V. 162. 167
18. 3uni 1891. *3crorbnung, betr. bic Ginfübnmg einer Hafengebühr für cinfjeimifchc

gahrjeuge (Chaus) beb beutfdi oftafrifauijcbcn Schußgcbicieb . . I. 150. 407
8. 2lug. 1891. *Girfulat=Grlaß, betr. Hafengebühren für einf)eimifd)c gafjrjeugc beb

bcutfdi oftafriianifcben Scßußgebieteb I. 151. 408
28. 3uii 1891. Bcrorbnung, betr. bie Grtßeilung beb rHechtb jur güßrung ber 9ieicbb=

flagge an feingeborene bcs beutfdpoftafrifanifchcn Schußgebieleb . I. 162. 431
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X^eil 9h. Seile

1. Üian 1893. Serorbnung bco ©ouuerneurb uon Dcutfd):Dftnfrifa, betr. sie güi).-

rung bei 5teicf)of(aggc burcf) einbeimifefje Scf)iffc, fotuic bie '.Hub:

fertigung uon SJiufterroilen unb Slaffagierliften II. 7. 6

20. 3uni 1893. Grgänjungboerorbnung }u ber Sierorbnung beb ©ouuerneurb uon
Dftafrifa, betr. bie güjjntng bet Jteidjöftaggc burttj einfjeimifcfie

Skiffe forote bie Ausfertigung non SJIufterrollen unb ifiaffagierliften

uom 1. Mär* 1893 II. 23. 25

13. 2liai 1893. 0ouoemementbbefel)l, betr. Sluftjebung ber .fiajcn: unb SJlefibrief:

©ebüfir für einfieimifcbe gafjrjeuge in Dftafrifa II. 17. 21

11. April 1895. *HunbecInf5 beb ©ouuerneurb, bete, bie güfjrung bet beutfdjen glagge

burcf) eintieimifcbe gafjrjeuge in DeutfdfsDftafrifa II. 139. 154

4.

Sept. 1895. ’Hunberlafj beb ©ouuerneurb, betr. bie Dljaufontrolle in Deutfdj=

Dftafrifa II. 162. 172

3. Slug. 1898. Sierorbnung beb Saifcrlidjen ©ouuerneurb uon DeutfcfuDftafrifa, betr.

bie güf)rung ber beutfcf/cn glagge burcf) Sd)iffe uon ©ingeborenen III. 44. 118

12. 3Mftr3 1900 Siunberlajj beb ©ouuerneurb non Deutfcfj: Dftafrifa, betr. 9iicf)t:

julaffung uon Dljaub aub peftuerbäcf)tigen Sänbem V. 34. 40

14. SJlärj 1900. Siunberlafi beb ©ouoemeurb uon DeutfduOftafrifa, betr. D£)au=

uerfef)r V. 36. 41

S. Eingeborene.

4. April 1896. ©ounememcntbbcfel)l, betr. bas ©crict|tboerfaf)ren gegen ©ingeborene

in Deutftfi*Dftafrifa II. 193. 215
27. De}. 1900. Siunberlafj beb ftcünertretenben ©ouuerneurb non DeutjdpDftafrifa,

betr. bie Strafregifter V. 171. 179
26. 3J?ärj 1896. Sierorbnung beb ©ouuerneurb, betr. bab Scrbot ber Stmucrbung uon

Slrbeitem junt $mdt ber Ausfuhr berfelben aub Deutfci) :Dftafrifa

nach fremben ©ebieten II. 192. 214
27. De}. 1896. *4ierorbnung, betr. Slrbeitbucrträge mit garbigen in Deutfcf):Dftafrifa II. 245. 318
12. Sion. 1897. Sierorbnung beb jtaiferlitfjen ©ouuerneurb uon Deutfct)-D|tafrifa,

betr. Abfcffliefjung non Slrbeitbuerirägcn mit garbigen .... III. 10. 8

7. gebt. 1900. iHunberlaji beb ©ouuerneurb non Deutjd)=Dftafrifa, betr. lieber:

ftebclung non Gingeborenen V. 22. 21

17. 3uU 1900. Sierorbnung beb ©ouuerneurb non Deutfd) = Dftafrifa, betr. beit

©renjuerfcfSr ber Gingeborenen an ber Deutfd|:oftafrifamjcben 91orb»

grenje V. 104. 108
4. San. 1900. Siunbcrlafj beb ©ouuerneurb non Deutfc§=Dftafrifa, betr. ©rtaubnifi=

fd)eine für farbige Sieifenbe V. 8. 13
23. Sept. 1893. Siunbcrlafi beb ©ouuemeurs, betr. bie Grricfitung uon 5Red)tb=

gefefjäften garbiger in DcutfcfuDftafrifa II. 40. 39
12. Dft. 1899. Siunboei^ügung beb Äaiferlit^cn ©ouuerneurb non Dcutfcf)=Dftafrifa,

betr. bie Ginfütinmg eineb Jpanbcibregifterb für bie farbige SBe=

oötferung IV. 114. 122

6.

Sion. 1900. Siunberlaj; beb fteiluertretenben ©ouuerneurb uon Dcutfc§:Oftafrifa,

betr. Ärcbitgebcn an Gingeborene V. 145. 157
30. De}. 1899. Siunberlafj beb ©ouuerneurb uon Dcutfcf) = Dftafrifa, betr. 33er=

pfänbung non Gingeborenen V. 7. 12
13. Slpril 1899. Kunberlaij beb .Uaijerlicitcn ©ouuerneurb non Deut{d):Dftafrifa, betr.

bie Siegelung ber Siadjläffe garbiger, an bie S)e}irfbämtcr, Sieben*

ämter unb Stationen im gnnem IV. 51. 59
14. April 1899. iHunberiaf; beb Haiferiicben ©ouuemeurs uon DeutfcfuDftafrifa, betr.

Siacfitäffe garbiger IV. 52. 60
1. Sept. 1891. Sierorbnung, betr. ben greifauf non Sftaucn in Dftafrifa ... I. 163. 431

23. guni 1896. Siunbertafj beb ©ouuerneurb, betr. ben Sflaoenffanbel jut See in

DeutfdpOftafrifa II. 206. 246
19. Slug. 1896. Siunbcrlafj beb ©ouuerneurb, betr. bie bei ber Seftrafung beb

Sftaocnljanbetb in DeutfcfrDftafrifa }u befolgcnben ©runbfä$e. . 11. 222. 267
3. De}. 1898. Siunberlafj beb Äaiferli<f)eu ©ouuerneurb uon Dcutfcf)--Dftafrifa, betr.

bie jäl)rlicbe SJericfitcrftnttung in Sflauenangelegenljciten .... IV. 7. 4
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III. Sü&roeflßfriFfl.

A. Internationale Uerträge.
1Sti, Sl. etiie

30. Sej. 1886. Grflcirung jroifchen bcr Haijerlid) beutfd)en unb ftöniglid) portu

«ieftft^en Regierung, betr. bie Slbgrcnjung ifjrer bciberfeitigen Sk-
ftpungen unb ^ntcreffenfp^ären in ©übafrifa I. 26. 89

B. Allgemeine Uerwaltung.

15. Dej. 1900. Skfanntmachung beb ©ouoemeurb non ©übroeftafrifa, betr. bie

9teid)ömart:9te(f>nung V. 165. 169
1. äug. 1893. Skrorbnung, betr. ben Öeibnerfefjr bei ben öffentlichen Halfen bee

fübroeftafrifanifchen ©chuKgebictcb II. 29. 34
8. 9Ion. 1899. Skrorbnung beb Saiferlichert ©ouoemeurb oon®eutfch :©übroeftafrifa,

betr. bie tfinfiUjrung beb bcutfchen 2Jtafj> unb ®croichlbfhftcmb für

bei <5 fübrocftafrifanifche ©djupgebiet IV. 122. 129
24. Slpril 1895. Skrorbnung, betr. bie SDielbepflicht bcr üfiicf)(eingeborenen in ©ilb=

roeftafrifa II. 142. 155
12. ©ept. 1898. 23au=Sklijeiorbnung für ®eutf<h©>übroeftafrifa III. 52. 123
3. Jjuli 1894. Scjirfb^Slolijeioerorbraing, betr. baS Skrhältnife bcr ärbeitgeber ju

ben Arbeitern in ©übroeftafrifa II. 99. 104
4. 3an. 1892. ‘Skrorbnung, betr. bie 2lubübung bcr b,agb in ©übroeftafrifa . . I. 109. 314

15. Oft. 1896. Skrorbnung, betr. bie äusübung her 3agb in 2leutfeh‘6übroeft=

afrifa II. 232. 291
26. 3uni 1895. Skrorbnung, betr. llmretpnung einer Sieitftunbe alb Sängenmaft in

Äilomcter in Sübroeftafrita II. 151. 161
24. Oej. 1898. Skrorbnung beb Saiferticpen ©ouoemeurb non SeulfcfpSübroeftafrifa,

betr. bas halten oon hunben in ©rofc unb Slcin-.fflinbtjocf (ein-

fcl)lief|lieh ütois unb 9et)tn(ut)lc) IV. 10. 9
1. Siebt. 1900. Skrorbnung beb ©ouoemeurb non ®eutfdj = ©übroeftafrifa, betr.

baS halten non hunben in ©roafoptnunb V. 20. 20

C. Schutztruppen, Militär.

30. SRärj 1897. ällerf)öcf)ftc Skrorbnung, betr. bie Grfiillung ber Sienftpflicht bei bcr

Äaiferltdjen ©tpuRtruppe für leutidiSübrocftaftifa II. 259. 336
25. SDIai 1898. äUcrfjöcbftc Orbrc notn 25. 3)lai 1898, betr. Grfüilung bcr SicnfO

Pflicht bei ber ©cpuptruppe für Seutfch=©übroeftafrifa III. 34. 43
22. Sion. 1899. Skrfiigung beb Äriegbminifterb, betr. ben ©d)riftoerfef)t beb Skjirfb;

foinmanbob mit bem odjuptiuppeir.Üommanbo in ©roR = ilUnbf)oef IV. 128. 144
26. 3t*K 1895. Si ertrag sroiftpen bem Sanbcbljauptmann oon ©übroeftafrifa unb

bem Äapitän bcr Siaftarbb, betr. bie ffiebrpflitpt ber iKcl)oboti)cr

Siaftarbb II. 156. 166

D. Candgesetzgebung.

1. Oft. 1888. Skrorbnung, betr. ben Grroerb non ©runbeigentbuin in Xkutfd);

©übroeftafrifa
‘

I. 102. 299
1. SJiai 1892. äachtragoocrorbnung ju ber Skrorbnung über ben Grroerb non ©runb=

eigentfium im fübroeftafrifanifchen ©tpupgcbicte nom 1. Oftober 1888,
betr. beit Stbfchlufc non Siad)tnertrdgcn bafelbft I. 103. 299

5. Oft. 1898. Stllerbödfjfte Skrorbnung, betr. bie fHed)tsner[)ältniffc an unbeweglichen
Satpcn in Scutfth'Sübiueftafrifa III. 59. 129

1. 3an. 1899. SlubführungSbcftimmungcn ju ber SUlcrböchftcn Skrorbnung nom
5. Oftober 1898, betr. bie Skthtboerbültniffc an unbeweglichen

Sachen in Xcutfcf) ©übroeftafrifa IV. 19. 25
1. fCej. 1899. Skrorbnung beb &aijerlid)cn ©ouoemeurb oon Ikutfch-Sübrocftafrifa,

betr. Siechtbncrhältniffc an unberoeglichcn Sachen IV. 130. 146
19. 9?oo. 1900. Skrorbnung beb ©ouoemeuro non ifceutjch-Sübroeftafrifa, betr. Skr=

meffung non Wrunbftücfen V. 154. 164
2. SIptil 1893. Skrorbnung, betr. bab Stufgebot oon Sanbanfprücficn im fiibroeft--

afrifanifdjen ©djuRgebiet I. 253. 686
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2tieil Kr. Seile

2. 3on. 1894. Vcfanntmacbung, betr. bas Aufgebot non Sanbonfpriicfjen in Süb=
Stamaqualanb II. 62. 67

1. Slug. 1895. Sfufgebot, betr. rtanbanfprücbe im ji'tbioeftafrifanifcbcn Scbutjgebieie II. 160. 171

1. Sept. 1896. Aufgebot bed Sanbcäbauptmannä, betr. Sanbanfpriicbe im fübioefts

afrifanifeben Scbufsgebiete II. 225. 270
20. 3uni 1899. Sfufgebot bea Äaiferficben ©ouoemeurä non $eutf(b=Sübtoeftafrifa,

• betr. Önmbcigcntfjum IV. 70. 70
2. gebr. 1900. Vefanntmacbung bea ©ouoerneura oon Xeutfcb^übroeftafrifn, betr.

Sanbanfpriicbe V. 21. 21

E. Gesellschaften.

6. 3uli 1893. Vunbeäratbobefcbtufi, betr. bic .banfeatifebe Sattfn, SQIinen* unb
banbetögcfcUfcbaft für 2)cuticb=Sübtoeftafrifa II. 25. 26

27. 3ü«i 1895. Vunbc3rntfiabcfcb(ufs, betr. bie .Haoto-S!anbgefellfcf)nit II. 153. 164
30. 3“ü- 1896. Vunbesrntb3befd)lttj}, betr. baö Statut ber SiebelungSgefellfebaft

für Seutftfi'Sübrocftaftifa II. 187. 207
11. Cft. 1898. Vereinbarung jtoiftben bet Äofoniat-Sfbtbcifung beä Sfuätoärtigen

Sfmts unb ber South Sffieft Slfrica Go III. 62. 150

F. Rechtspflege.

21. ®ej. 1887. Verorbnung, betr. bie 3tc<f)t3oerf)ältni(fe in bem fübioeftafrifanifcben

3tbu|gebiel I. 97. 282
10. Slug. 1890. Verordnung, betr. bie 9tecbt4oerhä(tniffc in bem fübtoeftafrifanifeben

StfjuBgebiet I. 98. 283
27. Slug. 1890. Sienjtantoeifung, betr. bie Sfuöübung ber ©eridjtäbarfcit in bem

fübtoeftafrifanifeben Scbufcgebiet I. 99. 287

29. 3uni 1895. Verordnung, betr. bie Grgänjung ber 2>ienftanioeifung, betr. bie

Sluäübung ber ©eriebtäbarfeit in bem fübtoeftafrifanifeben Stbutj-

gebict, oom 27. Sluguft 1890 ,
II. 154. 164

25. Slug. 1899. Verorbnung bcS Säiferficben ©ouoemeurä oon 2>eutfd)=Sübtoeft--

afrifa, betr. Slbänberung ber Sanbeäpolijei: Verorbnung oom
2. Sluguft 1894 IV. 101. 95

4. SRärj 1896. Vcfatintmathung bee Sanbeäbauptmannä, betr. bie Silbttng eines

neuen guriabiftionSbeurfea in Scutjcb ;©übn)cftafrita II. 191. 214
25. ®ej. 1900. Verfügung, betr. bie Sfuaübimg fonfularifeber Vefugntife unb ben

Grlafi polijeilicber unb fonftiger bie Scrtoaltung betreffender Vor.

ftbriften in 2)eutf<bs@übn>effafrita V. 170. 178

12. Slug. 1900. Grlafj bet .Hofoninl-9fbt[)ciIung, betr. Gebührenerhebung im füb>

roeftafrifaniftben Scbuftgebicte V. 118. 139

8. Jfoo. 1892. Verordnung, betr. bie Ghejcblicfiimg unb bic Veurfunbung bea

Verfonenftanbeä für baa fübroeftafrilaniftbe Stbufcgebiet .... I. 107. 313

1. 25ej. 1893. Verfügung jur Stabführung ber Äaiferficben Verorbnung, betr. bie

(Shcfc^ltcgung unb bie Veurfunbung bea Vcrf°ncnftanbeä für baa

jüoioeftafrifanifcbe Scbubgebiet som 8. Stoocmber 1892 .... II. 55. 63

CbneSat. 1899. Verorbnung bea Steicbafanjferö, betr. Veurfunbung bea Vetfonen=

ftanbeä in SeutjdpSübroeftafrifa IV. 15. 13

Cbne 25at. 1900. ertitätbtiguiigcn jur Veurfunbung beä Vcofonenftanbcä in ®eutfcb=

Sübtoeftafrifa V. 173. 179

16. 3an. 1899. Vefanntmacbung beö Äaiferlid)cn ©ouoemeurä oon SeutfdpSübtoeft:

afrifa, betr. bic Uebcrtoacbung ber Jurcbfübrung ber Vcftimmungen
beö 9ieiebägcfet;eä gegen ben oerbretberifeben unb gemeingefährlichen

©ebratttb öon Sprengftoffen »ont 9. 3un > 1884 IV. 22. 27

21. OTai 1900. Volijeioerorbnung beö Vejirföbauptntannä oon Sßinbboef, betr.

bic SluSfübrung beö VcitbögcfeBeä gegen ben oerbrccbcrifcben unb

gcmeingefäbriidbcn ©ebraudj oon Sprengftoffen oom 9. 3«ni 1884 V. 79. 82

Ohne 2>at. 1900. Reglement, betr. baö gegen toeifte Befangene ju beobaebtenbe Ver=

fahren unb ihre Vcbanbtung in ben ©efängniffen beö fübtoefts

afrifanijtben Sdbufjgebieteä V. 180. 183
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G. Zollwesen.

J&eil fh. Seite

1. Olt. 1888. *S!crorbnung, betr. tote ©töebung oon SlubfubrtöUeit in 2!cutf<ö=

Sübioeftafrifa I. 115. 320

10.

Oft. 1890. 3°Ut>etorbnung für bas beutfcöq'übioefiafrifanifiöe Stöutsgebict . . II. 228. 272
15. Oft. 1898. Öefanntmacöung ber JtolonialSibtöcilung beb Slubtoärtiqen Sltntb,

betr. Slbänbcrung beb 3o3larifb für SeutfdnSübiocftafrifa . . . III. 63. 153
20. Oft. 1898. 3ufaSperorbnung beb Jlaifctlitöen ©ouoemeurb non Seutf(ö-3üb=

toeftafrifa ;ur gollocrorbnung 10. Oftober 1896/1. 3uni 1898. .m. 64. 156
7. Slug. 1900. ;

J)U]n?oerorbming jut 3ottoerorbnung oom 10. Oftober 1896 unb
1. Suni 1898 für ©übtoeftafrifa V. 116. 138

8. SJlärj 1897. Stunbcrlaji beb Saifcrlidjcti ©ouoemeurb oon Eeutftb-Sübioeftafrifa,

beit. 3oltbefreiung ber Ufleqcfrfnocftcrn III. 4. 3
29. SRärj 1897. Slunberlafi beb Jtäiferlidjen ©ouoemeurb oon Oeutfcfj-Sübroeftafrifa,

betr. 3°H6cfre >lm9 ber fjjoftbeamtcn III. 5. 3

H. Bergwesen.

15. Slug. 1889. Slcrorbnung, betr. bab Üetgroefen im jübtocftafrifamjdjcn Scpi©:
gebiet I. 104. 300

6. Sept. 1892. ißerorbnung, betr. bab ®ergtoefcn im jübioeftafrifanifdjen S^ufs*
gebiet I. 106. 310

11.

Oft. 1896. Verfügung beb 'Jleicbbfanjlerb jur Slubfüörung ber 9UIerfjöd}ften

®crorbnung, betr. bab Sergtoefett im fübreeftäfrifanifetjen 3ct)utj=

gebiete, oom 6. September 1892 II. 229. 290

9.

3«ni 1898 '-Beifügung beb Sieictjbtanjterb jur Slubfüörung bet 'KHerhöcpften

SBerorbnung, betr. bab Sergtoefen im fübroeftafrifanifrfjen Sctjutj;

gebiet III. 35. 43
14. 3üK 1890. Sßerorbnung, betr. Skidttoerben gegen ®ntfcficibungcn ber ®erg--

beöörbe in Siibioeftafnfa I. 105. 310
19. Slpril 1886. Serfügung, betr. bie Üerieibung oon SJlinenfonjeffionen burcö

Häuptlinge beb Scöuögebicteb in Ocutfcf).Sübn>cftafrifa .... I. 100. 298

1.

Slpril 1890. ®cfanntmad)ung, betr. bie Setleibung oon SJlinenfonjeffionen burcf

Häuptlinge in ber 3ntereffenfpl)äre oon Sübioeftafrifa 1. 101. 299
1. Slpril 1893. Sefanntmatfjung, betr. ®ergtoerfbgerecötfame int fübioeftafrifanifcöcn

ScÖutjgebietc II. 14. 13
1. Sept. 18%. Stufgebot beb Sanbeböauptmannb, betr. bab Sergtoefen im fübtocfb

afruanifdfen Stbuftgebiete II. 224. 269
1. Sehr. 1898. Slufgcbot beb Äaifeilirficn Sanbeböauptmannb oon 5)cutf<ö--3übioeft=

afrifa, betr. ®ergrcdt)te im 3an 3onfer=@ebiete III. 20. 22

J. tandwirthsdiaft, Uiehzucht.

1. SRärj 1887. Serorbnung, betr. bie unter bem Stamm „Songjieftc" befannte

Kranfbeil beb Stinboicftb in Seutfcij-Sübioeftafrifa I. 108. 313
2. Slug. 1894. SanbebpoIijei=Serorbnung, bett. bie ©ntcnitung oon 3a<öoet:

ftänbigen=.Hommiffionen für Sungenjeucfc in Sübioeftafrifa . . .II. 106. 120
20. 3uni 1896. *®erorbnung beb Sanbeböauptmannb, betr. SKafregeln jur ®er>

Öittung ber ßinftöleppung ber Stinberpeft in 2)euif<b=3übtoeftafrifa II. 205. 246
30. Sept. 1896. 3uia&oerorbnung ?u ber Scrorbnung, betr. SA'afnatimen jur ®er=

Öütung ber ßinftblcppung ber Stinberpeft in ®eutfcö-3übiocftafrifa,

oom 20. Juni 1896 II. 227. 271

15. SJlai 1897. *3ufnbbeftimmungen für bie ®ejirfsl)auptleutc ju ber Sierorbmmg
oom 15. SJlai b. 3®- in Sadten ber Stinberpeft in ®eutfcö=3üb

toeftafrifa II. 265. 347
15. SJlai 1897. *®erotbnung, betr. bie Siinbcrpcft in $cutf(ö=3übtocftafrifa ... II. 264. 345

12.

Slpril 1899. Scrorbnung beb ftaifetlichen ©ouoemeurb oon SJeutfdpSübioefb

afrifa, betr. bie 3Jlaf;regeln gegen bie Siinbcrpcft. ..._... IV. 50. 59

10.

Slug. 1899. Süerorbnung beb Saiferlicben ©ouoemeurb oon 2)eutfcb>3übiDeft=

afrifa, betr. ®ctämpfung ber fHinberpeft IV. 91. 89
8. SJlai 1897. *®erorbnung, bett. Slcrbot ber Slubfubr oon Jetten, Häuten, Jtlauen,

.Hörnern, Haaren uttb Jebern aub !Beutfcb :3übioeftäfrtfa . ... II. 263. 345
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9. Sion. 1897. Grgänjungsoerorbnung beb ftaifetlichen ©ouuemeurä oon ISeuijdp

Sübioeftafrifa tu »er Verorbnung »om 8. 3)iat 1897, betr. Verbot
bet Sluöfubr oon gellen, ©äuten, Klauen, ©örnem, ©aaren unb
gebern '

III. 9. 7
4. Slug. 1888. Verorbnung betr. baS galten uon Viebpoften längä beb ©road)aub=

gluffed Bon 'Jlonibad biä ©orebiei L 110. 316

25.

SRai 1900. Verordnung bes Gouoemeurd non Ueutfrf)©üBroeftnfrifn über bab
Ginfübren unb ©alten Don Kanin(ben V. 82. 84

4. Slug. 1894. Verorbnung, betr. bie SüaOn unb gelbbränbc in Sübroeftafrifa . . II. 107. 122
7. Slug. 1894. ‘Verorbnung, betr. ben Scbtth ber ©oljbeftänbe im SSejirf SBinbboef II. 108. 122

28.

Oft. 1895. SSerorbnung, betr. ben ©oljfd)Utj in ©übroeftafrifa II. 176. 188
1. Slpril 1900. SSerorbnung beb Gouoerneurä uon Dcutjd) ©übroeftafrifa, betr.

ben ©ebup ber ©oljbeftänbe im fübroeftafrifanifeben ©d)ufigebiete . V. 45. 45
16. 3“n> 1898. SSerorbnung beb fiaiferlicben Gounerneut® uon 2:eutfcb=3übroe[t=

aftifa, betr. Grrid)tung non gunb-- unb fSfanbfraalen III. 36. 44
1. Slou. 1898. Slubfübrungbbeftimmungen ju ber SSerorbnung uom 16. guni 1898,

betr. bie Grrid)tung non $fanb= unb gunbfraalen in 2eutfd)-3üb=

roeftafrifa III. 66. 161
12. SRai 1898. SScbingungen beb Äaiferliiben Gouoerncur® non EeutfdpSübroeft:

afrita für ben SSertauf non iRegierungäfarmcn in ben eroberten

Gebieten bei Outjo unb Gobabiö für rocbrpflicbtigc Deutle . . III. 32. 38

K. Spirituosen.

1. Slpril 1890. ‘SSefanntmacbung, betr. ben ©anbei mit ©pirituofen in 35eutf<b=©üb=

meftafrifa I. 113. 317
13. SRärj 1893. ‘SSerorbnung, betr. bie Ginfubr unb ben SSertrieb non geiftigen ©e-

trünfen in bent fübroeftafrifanijdien ©dju^gebict II. 8. 8
21. 3an. 1895. ‘SSerorbnung, betr. Grtbeilung non Grlaubnifefdieinen jur Ginfubr

non geiftigen Geträufen unb Verabfolgung berfelben an Gin=

geborene in ©übroeftafrifa II. 129. 142
27. SRai 1895. ‘SSerorbnung, betr. ben Slusjcbnnt unb Verlauf uon geiftigen ©e<

tränten in ©übroeftafrifa II. 147. 158
8. 3on. 1896. ‘Vcrorbnung, betr. eine ©tempelabgabe für Söfung uon Grlaubnifp

febeinen tum Slnfauf unb jur Ginfubr geiftiger ©etränfe in $eutfcf)=

©übroeftafrifa • II. 246. 321
9. ©ept. 1898. ‘gujatjocrorbnung bes Kaiferlidjien ©ouoerneur® non ÄeutfdpSüb-

roeftafrifa ju ber' Verorbnung, betr. ben Slusftbanf unb SSerfauf

oon geiftigen Getränten uom 27. SRai 1895 III. 49. 121
18. SDej. 1900. Vcrorbnung beb ©ouoerneur® non SEeutfdpSübroeftafrifa, betr. bie

Ginfubr unb beit Vertrieb non geiftigen Getränten in bem fübroefb

afrifanifä)cn ©(bubgebiete V. 166. 170

L. Randei.

6. ©ept. 1897. Verorbnung be® Kaiferlidjen Gounerneur® uon Ueutfcb<©übroeft:

aftifa, betir. bie für Gintragungen in bie ©anbeldregifter ju er=

bebenben Gebühren III. 7. 4

26.

3uni 1895. SSerorbnung, betr. SSeftcuerung ber SBanberbänbler in Sübrocft=

afrifa II. 152. 162
10. Slug. 1892. SSerorbnung, betr. bie Ginfubr non geuerroaffen unb SRunition in

Sübroeftafrifa I. 114. 318

29.

SRärj 1897. Verorbnung, betr. bie Ginfübrung uon geuerroaffen unb SRunition

in 3)eutf(b^Sübrocftafrifa IL 258. 334

M. Ucrkebrswesen.

15. SRai 1891. Verorbnung, betT. bie greibaltung ber ©traben nart) 2BaIfif(©bai I. 111. 316
17. SRai 1891. SSerorbnung für bie graditfabrcr non unb nad) SSSalfiftbbai ... I. 112. 316
12. SRärj 1895. Verorbnung für graditfabrcr im fübroeftafrifanifeben Scbubgebiet . II. 136. 148

27.

©ept. 1895. gufaboetorbnung ju ber SSerorbnung für bie graditfabrcr im füb=

roeftafrifanifeben ©djuhgebicte nom 12. SRärj 1895 II. 167. 182

30.

lEej. 1895. Verorbnung, betr. eine Si!ege= unb SBagenabgabe in ©übroeftafrifa II. 184. 205
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17. SRai 1897. 3ufa5 5um § 2 bet Serorbnung, betr. eine SBege= unb SBagen-

abgabe in 2)eutfdj<©übioeftafrifa, oom 30. Sejember 1896 ... II. 266. 348
15. Kai 1898. SBegeorbnung für bas jübToeftafrifanifd)c ScbuKgebiet III. 33. 40
29. ©ept. 1898. JRunboerfügung beb Kaiferlidjen ©ouocrncuro Don 2!eutfd)s©übtpeft;

afrila, betr. Sibänberungen ber SBegeorbnung III. 56. 126
26. Sa™ 1891. SBefanntmadjimg, betr. bie ©infüljrung einer Slbgabe für bie Sfc

nuRung ber üiiafferftelle in Dtgimbingue I. 116. 321
6. Slug. 1896. Serorbnung beb Banbebfiauptmannd oon Seutfdj-Sübtoeftafrifa,

betr. bie ber S|5oft burd) ^raate ju leiftenbe SSeiijüIfe II. 220. 264
5. SRai 1900. Sefanntmadjung beb ©ouoemeurb oon leutfd) = ©übroeftafrifa,

betr. bie SJafinftrecfc ©toafopmunb—Karibib V. 73. 74
DE|ne3)at. 1899. Verträge jtoifdfen ber beutfefien Segierung unb ber Slfrican Xranb=

Continental ielegrapf) Gompann oom 15. SRärj unb 28. Ob
tobet 1899 IV. 118. 124

N. Eingeborene.

10. Slpril 1898. SUIerf)öd)fte Slerorbnung, betr. bie ©Raffung uon Gingeborenem
Seferoaten in bem fübioeftafrifam|d)en ©djuiigcbiete III. 27. 26

8. Sioo. 1896. Stenberung ber ü'cror bnung, betr. bie ©trafgeridjtbbarfeit ber ein-

geborenen in ©übroeftafrifa II. 235. 294
31. $ej. 1898. :Runbj(f)reiben beb Kaiferlidjcn ©ouoemeurb oon 3>cutfd)=©übroefb

afrifa an fümmtlicbc Skairfbijauptmannf cf) elften, betr. ©inflagung

oon ©djuiben gegen ©ingeborene IV. 12. 10
23. 3-ebr. 1899. Sefannmiacbung beb Saiferlidjen ©ouoemeurb oon Seutfcb-Sübtoefb

afrifa, betr. JtrebitgeiDülirung an eingeborene IV. 31. 42
1. vjan. 1899. Sietorbnung beb Äaiferlicfien ©ouoemeurb, betr. bie öcricbtbbarfcit

über bie eingeborenen beb ©diuRgebicteb oon ®eutfdj=©übroeffr

afrifa, einfc^I. ber Saftarbb, in bürgerlichen SRecbtbftreitigfciten . . IV. 18. 24
17. SRai 1891. Scrorbnung, betr. bab Sierbot ber Stmoerbung unb gortfüfjnmg

oon ®crg=S;amarab beb fübtweftafrifanifc^cn ©cjutigebieteb ... I. 117. 322
26. Oft. 1899. Sunberlaf; beb Jiaiferficben ©ouoemeurb oon Deutfd)--©übroeftafrifa,

betr. bie Slubfubt oon ©ingeborenen ju Sirbeitbjioecfen . . . .IV. 117. 123

IV. Kamerun. logo.

A. Beamte.

25. SRai 1885. *2UIerfiöc(jfter ©rlaf>, betr. ben Sang beb ©ouoerneura oon Kamerun
unb ber Äominiffare ber roefiafrifanijefjen ©cfjutigebiete .... I. 30. 177

3. Slug. 1888. ücrortmung, betr. bie Sed)t9oerf)ältmffc ber Sanbebbemntcn in ben

©djuRgebieicn oon Kamerun unb logo I. 32. 178

B. Rechtspflege.

2. 3uli 1888. Sierorbnung, betr. bie 5Rcd)lboerf)ältniffe in ben ScRuRgebietcn oon
Kamerun ünb Xogo I. 34. 181

7. 3uii 1888. Xienftamocijung, betr. bie Slubübung ber ©eridjtbbarfeit in ben
©djuRgebicteit oon Kamerun unb logo I. 35. 186

29. SRärj 1889. Verfügung, befjufo ltebertragung fonfularififier SBcfugnific foroie

beb Sccfjteb jum ©rlaffe polizeilicher unb fonftiger, bie Sßenoaltung

betreffenber Strafoorfcfjriftcn auf Scanne ber ©cRuRgebictc oon
Kamerun unb logo I. 33. 180

21. Slpri! 1886. Sierorbnung, betr. bie ©Refdjliefsung unb bie Scurfunbung beb

ißerfonenftanbeo für bie ©dmngebiete oon Kamemn unb logo . . I. 37. 214

C. Uerwaltung.

19. 3uli 1886. Serorbnung, betr. ben ©rlafs oon Serorbnungen auf bem ©ebiet

ber allgemeinen Skrtoaltung, beb 3*9= unb Stcuenoefenb für bie

rocftafrifanijcf)en ©djuligebietc I. 31 177
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&be*l 'Kr. Seilt

7. 3uli 1888. Setfügung beo Seidjbfanjlerä, beft. bie güfjntng bet ©runbbüc^cr
unb baS Scrjafjren in ©nmbbud)jadjen in ben 0d)u5gebieten ton
Kamerun unb ftogo I. 36. 199

lYn. Kamerun.

A. Internationale üerträge.

29. atpril 1885. Stbfommen jroifdjen Seutfdjlanb unb (rnglnnb über bie Sotbgrenje
oon Kamerun, bie Slmbnb-Sai unb bie Seljanblung bet gegen;

feiiigen Staatbangeborigen in Sejug auf fcanbel imb Serle^r . . I. 38. 215
14. Äptil 1893. SMommen jroiftbcn bet beutfdjen unb engliföen Kegietung übet

bie gcftfctjung ber ©renje jroifdicn bem Kamerun; unb bem Del=

ftu&H©ebiet I. 256. 695
15. SRärj 1894. Sibiommcn äroijdjen Dcutfcblanb unb granfreid), bctr. bie 31b-

grenjung Oes Scfcuggebietes non Kamerun unb bet Kolonie beb
iranjofifeben Kongo foroie über bie geftfcRung bet beutfeften unb
frani&jtfdien ^nieteffenfp^üte im ©ebiete beä ifdiabfeeä . . . .II. 78. 80

B. Allgemeine Uerwaltung.

6. Sept. 1886. Scrotbnung, betr. bie Seröffentlidjung »on ©efegen unb Set;

otbnungen in Kamerun I. 70. 254
11. 3Kai 1895. Scfanntmadtung beb ©ouoemeurb, betr. bie 8Übung eines neuen

Sejirfbamteb in Kamerun II. 144. 157
10. C!t. 1886. Serorbnung, betr. bie Ginfüfjrung ber Oeutfdjcn 9ieid)Smarfrcd)nung

in Kamerun I. 44. 229
Cbncüat.1887. Serorbnung, betr. bie Ginfüfjrung ber beutfdjcn 9ieid)Smarfred)nung

unb btc geftfteliung bes ®ertl)Derf)ältniffeft einiger frember ©oib;
münjen jut beutfdjen 9ieicf)Smarf in Kamerun I. 76. 258

28. Jan. 1887. "Serorbnung, betr bie geftfteüung beb SEBertljnerljältniffeS einiger

frember ©olbntütuen )ur beutfdjen Seidjsntarf für Kamerun . . I. 44a. 229
10. 2(prii 1900. Serorbnung beb ftelluertretenbcn ©ouBcmeurb »on Kamerun, betr.

bie 3Iubfd|Iiefiung aufcerbeutfdien ©eibeb alb gejefjlidien 3af)iungS;

mittels im Scbuggebicte »on Kamerun V. 52. 59
6. Sprit 1894. Serorbnung, betr. bie <äinfüf)rung beb beutfdjen 3)lafc=, ©eraid)to=

unb Slünjjgftcmb für bas Sdjuggebiel oon Kamerun II. 80. 87
4. gebt. 1891. "Serorbnung, betr. bie äWelbepflidjt ber Jlidjteingeborenen in Kamerun I. 42. 227
1. §uni 1895. Sefanntntadjung jut SluSfüljrung ber Serorbnung »om 4. gebruar

1891, betr. bie Slclbepfiitgt ber 31id)teingcborenen in Kamerun. . II. 148. 159
5. Sept. 1900. Serorbnung beb Kaiferlidien ©ouuemeurs »on Kamerun, betr. Sb;

änberuttg ber Serorbnung über bie Sielbcpflidjt ber 9iicf|tcin<

geborenen, »om 4. gebruar 1891 V. 127. 143
18. 2lpril 1886. "Serorbnung, betr. bie Serpfänbung oon GIfenbein unb fonftigen

Stanbctsgegcnftänbcn foroie bie Gintöfung bereits »erfaDener Sfanb=
fitiiefe in Kamerun I. 65. 248

15. Oft. 1893. Serorbnung, betr. bie Suifjcbung ber Serorbnung »om 18. Slpril

1886, betr. Serpfänbung »on Glfenbein in Kamerun II. 43. 42
29. So». 1892, Serorbnung, betr. bie Suoübung ber 3agb auf Glefanten unb

glufipferbc in Kamerun '
I. 43. 228

4. Slpril 1900. SHerf|öd)fte Serorbnung, betr. Grmädjtigung beo ©ouoerncurb »on
Kamerun jum Grlaffe »on Snorbnungcn junt Sdptge beb ffialb;

beftanbeb V. 47. 47
22. Sej. 1900. Serorbnung beb ©ouoemeurS »on Kamerun, betr. ben Sdjug ber

nid)t id)iffbaren ©eroäffer V. 168. 173
26. 3jCJ. 1899. Serorbnung beb 0ou»cmeurb »on Kamerun junt Sdjur, ber an

ber Küfte ftei Slalimba »orfjanbenen Slufternbantc _. V. 6. 12
28. So». 1892. 'Serorbnung, betr. bas Schürfen im Sdjufsgcbict »on Kamerun. ’

I. 39. 221

6. gebt. 1899. Serorbnung beb Kaiferlidien ©ouoerncura »ott Kamerun, betr. bie

Sefämpfung ber Hemileia vastatrix IV. 27. 37
22. San. 1890. Serorbnung, betr. Slufftcllung einer Statiftif für Kamerun ... I. 46. 230
22. Suli 1890. Serorbnung, betr. Slufftcllung einer Statiftif I. 47. 231
19. Suni 1892. Serorbnung, betr. älufftellung einer Statiftif in Kamerun ... I. 48. 232
16. TDej. 1892. Serorbnung, betr. Sufftcllung einer Statiftif für Kamerun ... I. 48. 232
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C. Candgesetzgebung.

27. Wäre 1888. Sierorbnung, beit, bcn ©rroerb unb Scrtuft fonsic bie fflefchriinfungen

beb ©runbcigenthumd in Kamerun I. 66. 249
24. 2cj. 1894. Sierorbnung, betr. ©runberrocrb in Kamerun II. 122. 133
15. 3uni 1896. SlUerhöchfte Sierorbnung über bie Schaffung, Sefigergreifung unb

Sücräufferung uon Krortlanb unb über bcn (zrreerb unb bie S!er=

ftu&crung non örunbftücfen im Sdjuhgebietc »on Kamerun . . . II. 203. 232
17. OH. 1896. S5erfügung beb Sfteichsifanjterä, betr. bie ilusfüfjrung ber SUIerbächftcn

SBerorbnung »om 15. 3uni 1896 über bie Schaffung, Sfefifc

ergreifung tc. oon Kronlanb unb über bcn Srroerb sc. non önmb=
ftütfen in Kamerun II. 233. 291

D. Rechtspflege.

15. Sept. 1900. (£rtf>eilung »on ©rmachtigungen jur Beurfunbung beb SRerfonem
ftanbeb in Kamerun V. 174. 180

7. Sept. 1891. Sierorbnung, beir. bie (Srt)öf)ung ber ©ebühren für baS fummarifehe

©erichtäoerfahren in Kamerun I. 68. 252
10. Wai 1894. *Berorbnung, betr. bie ©ebühren für bab fummarifehe ©erichtä-

u erfahren in Kamerun II. 89. 98
4. 3uni 1895. Verfügung beb ©ouoerneura, berr. Slbänberung ber Sierorbnung

oom 10. Wai 1894 über bie ©ebühren für bab fummarijche öeridjtb;

»erfahren in Kamerun II. 149. 160
3. 3uni 1897. Sierorbnung, bett. ©ebührenjähe für bab fummarijchc ©eri<htd=

»erfahren in Kamerun II. 271. 349

E. Schifffahrt.

20. 3ufi 1885. Sierorbnung beb Kaiferfichen©ou»cmcurb oon Kamerun, betr. SIbgabe
ber Schiffspapiere sc I. 51. 234

6. Oft. 1887. Sierorbnung, bett. bie 2lu8bef|ttung ber 9ihebe »on Kamerun . . I. 53. 235

1.

3uni 1889. Sierorbnung, betr. bie Slbfaffung ber ScijiffSmanifefte in Kamerun I. 51. 235
10. Jebr. 1891. Sierorbnung, betr. bie »on ben Secfchiffen in Kamerun ju ent=

richtcnben ßafenabgaben I. 54. 236
8. Wäre 1892. SBerorbnung für ben ßafen oon Kamerun, bett. bab Rbfchcn unb

Raben an Sonn* unb Jcicrtagen I. 58. 239
23. iflo». 1890. Sierorbnung, bett. bie gefunbheitSpoliäeiliche Kontrolle ber ben ßafen

»on Kamerun anfaufenben Schiffe . I. 55. 237
15. Witts 1892. 3nftruftion jum SloUjug ber SSerorbnung »om 23. Siooember 1890,

bett. gefunbheitbpofijeiliche Diafitcgeln im ßafen »on Kamerun unb
jur Befanntmachung »on heute I. 57. 238

15. Wärj 1892. SBetanntmactumg jur Sierorbnung »om 23. 'JioDembcr 1890, betr.

gefunbheüfiche Wafjregeln im ßafen »on Kamerun I. 56. 238

P. Bändel.

25. 9to». 1887. SSerorbnung, betr. bie Rührung beb ßanbclSregiftcrb in Kamerun I. 41. 225
14. Sej. 1889. SSerorbnung, bett. bie Sierfeihung auSfdjliefiliiher Berechtigungen in

Kamerun I. 40. 224
12. ®cj. 1893. Befanntmachung, betr. Aufhebung ber aubfcf|Iie&tichen ßanbe[S=

berechtigungen in Kamerun II. 59. 65
14. 2scj. 1886. SBerorbnung, betr. ©inführung neuer Waffe für ben ßanbet mit

fSalmöf unb ^Jalmferrtcrt in Kamerun I. 45. 230
2. Wai 1894. SBerorbnung, betr. bie Sängenbeteidjnung ber SanbefSgenscbc in

Kamerun II. 83. 90
16. Oft. 1895. SBerorbnung, bett. bie Rängenbcjeichnung unb galtenbrcite ber

ßanbelSgeioebe in Kamcnin II. 173. 185
3. Wai 1894. SSerorbnung für Kamerun cum Schuhe gegen bie Serfälfehung ber

jur SHuofuf)r beftimmten RanbeSerjeugnijfc II. 84. 91
12. Slug. 1899. SBerorbnung beo Kaiferliehen ©ouoerneurb »on Kamerun, bett. bie

Slusfufjr »on Kafao IV. 94. 91
15. Oft. 1886. SSerorbnung, betr. bcn ßanbelSbcttieb an SBorb ber bie ßäfeit unb

fRheben beb Kamerungebiets anlaufenben Schiffe I. 49. 233
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ChneJat.1885.

IG. Stirn 1893.

16. Siörj 1893.

30. ©ept. 1897.

30. ©ept. 1897.

14. 91oo. 1898.

20. Juli 1885.

1. ©ept. 1899.

1. Sprit 1900.

16. San. 1899.

23. 3J!äts 1899.

17. 9io». 1899.

8. So». 1887.

8. 9ioo. 1887.

26. Stai 1891.

21. So». 1891.

17. ®Mt3 1892.

3. Dft. 1893.

1. 9to». 1898.

1. Sprit 1899.

15. ©ept. 1895.

10. Sprit 1900.

7. Oft. 1887.

11. Eej. 1893.

16. 3Jtai 1892.

9. $ej. 1893.

26. ©ept. 1894.

©ad)(icf|c4 3nhaltb»erjci<f>nifi. XXIX

Steil 9h. Seite

Serorbnung, betr. bie Einfuhr »on ©cfjuferoaffcn unb Siunition in

Hamerun I. 60. 234
Serorbnung, betr. bie (Sinfuftr »on Sthuf>t»affen unb SJtunition in

Hamerun II. 10. 9
Inrif für bie Sogerung »on Jeuenoaffen unb SKunition im öffents

tieften Sagerhaufe »oit Hamerun II. 11. 11
Serorbnung bes Maifcrlühcn ©omtemeurb »on Hamerun, betr. bie

Einfuhr »on SBaffen unb SHunition III. 8. 7
Serorbnung, betr. bie Crinfuftr unb ben Setfauf »on Hriegbmaterial

in Hamerun II. 282. 364
Serorbnung bes itaifertieften ©ouoerneurs »on Hamerun, betr. ©ins

fuhr »on SBaffen unb Siunition III. 67. 167

G. Spirituosen.

Serorbnung, betr. bie Einführung einer Sbgabc auf ben §anbet mit

©pirituofen im Hamerungebiete I. 59. 239
Serorbnung bes Ataiferlicftcn ©ouuerneurd, betr. ben Htctnbanbel mit

geiftigen ©etränfen unb beren 'Susfdjant in Hamerun IV. 106. 117
Serorbnung beb ftelloertrctenbcn ©ouoemeurb »on Hamerun, betr.

anbenoeite Segetung ber GinfuhrjöUe auf ©pirituofen .... V. 46. 46

H. ßesellsdjaften.

Stubjug aus bem Statut ber ©efcUfcftaft SübsHamerun .... IV. 23. 29
Sefanntmat^ung, betr. SfoliDe=Sf!aniungsgeicUfthaft IV. 40. 48
tKeefttaoerftdltniffe ber §anbetsgcfeUfeftaft „SorbmcftHamerun" . . IV. 125. 133

J. Zollwesen.

Serorbnung, betr. bie Sufftebung ber bisherigen 3lusfuf|t3öBe unb
bie Erhebung »on Ginfuf)r3öUcn in Hamerun 1. 60. 240
Serorbnung, betr. bie Stabführung ber Serorbnung über bie Er;

bebung unb Mütfoergütung ber 3öUe in Hamerun I. 61. 241

Serorbnung, betr. bie Sbänbcrung beö Zolltarifs für Hamerun . I. 62. 245
Serorbnung, betr. bie Erhebung eines GinfuhtgoBeb »on Öetoeben

unb ben bemgemäf; oeroollftünbigtcn 3olUarif in Hamerun ... 1. 63. 246
Sefanntmachung, betr. bie Serjoltung »on ©etoeben in Hamerun I. 64. 247
Serorbnung, betr. Sbänbcrung beö § 7 ber Serorbnung oom
8. Stooember 1887 über Erhebung ber 3ÖUc 'n Hamerun ... II. 42. 42
Serorbnung beö Haiferiithen ©ouoerneurs »ott Hamentn, betr. bie

Erhebung »on GinfuhqöBen im ©djuggebiet Hamerun .... III. 65. 156
Serorbnung beb Matfcrlicften ©ouoemeurb »on Hamerun, betr. bic

Erhebung »on Einfuhr* unb SuSfuhrjotten in ben 3ur toefttühen

3onc beb fonoentionetten Hongobedens gehörigen ©cbictstheiten beb

©chujjgebieteb Hamerun IV. 42. 51
Serorbnung, betr. 3°CTenn äfe'flun3 für eingeführte SBaaren bet

StiffionbgefeUfchaften in Hamerun II. 165. 179
Serorbming beb fteUoertretenben ©ouoemeurb »on Hamerun, betr.

3oUbeI)anblung ber S°fO>camtcn V. 53. 59

K. eingeborene.

Serorbnung, betr. bie Smocrbung unb Subfuhr »on ©ingeborenen

aub bem Sthuggebicte »on Hamerun I. 69. 253
Serorbnung, betr. bie Subtoanberung ber Eingeborenen beb Haifers

liehen Sdiuggebicicö »on Hamerun II. 57. 64
Serotbmtng

-

wegen Slbättberung ber Serorbnung, betr. Ginführung
eines GingeborencnsSd)iebögcrubtb für ben lunUnftamm ... I. 67. 251

Serorbnung beb Haiferiidjen ©ouuemeurs »on Hamerun, betr. ©ins

führung eincb EingeborenensSehiebbgerichtb für ben Siftoriabejirf II. 56. 63
Serorbnung, betr. Einführung eines Eingeborenen:©chiebbgerichtb

für ben 3Rangamba*@tamm in Hamerun II. 116. 130
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Stielt Uli. (Bei te

12.

Sept. 1895. Serorbnung bcS öouoemeurS von Kamerun, betr. Ginfüljrung eines

Gingeborenen*SdfiebSgerid)t3 für bie Dörfer am mittleren Sluri . II. 163. 177
12. Sept. 1895. Serorbnung bes ©ouocrneurS non Äamerun, betr. Ginfütjnmg eines

Gingcboreni'n-ScfjiebSqcricfits für bie Sanbfc^aft Sobiman ... II. 164. 178
30. Sept. 1895. Serorbnung beS (SouoemeurS non Kamerun, betr. Ginfiilfrung eines

Gingeborenen-StfiiebSgeriditS für bie Slmuofjner bes Sannaga . . II. 168. 182
25. Slpril 1896. Serotonung bcS ÖouoemeurS oon Kamerun, betr. Ginfüfirung eines

®ingeborenen-©d)iebSgerid)tS für bie £anbfcf)aft Xibotnbari ... II. 195. 218
21. Slai 1896. Serorbnung bcS ÖouoemeurS non Äamerun, betr. Ginfüfjrung eines

Kingeborenen--S(f>ieb3geri$tS für bie i'anbfc^aft Sbofama ... II. 200. 229
21. SJiai 1896. Serorbnung bes ©ouoemeurS non Äamerun, betr. Ginfüfjrung eines

Gingebotencn--S(f>ieb3gcricf)t3 für bie Sanbfdjaft Xibamba . . . II. 201. 230
3. 3u(i 1896. Serorbnung bes ©ouoemeurS non Äamerun, betr. Ginfüfjrung eines

GingeborcucmSdjiebSgericfjtS für bie Satofoölieberlaffungen am
untern Slbo II. 208. 247

27. 3uli 1896. Serorbnung bcS ©ouoetncurS non Äamerun, betr. Ginfüfjrung eines

Gtngeborenen=Sdjieb3geridjtä für baS linte Slbo=Ufer II. 217. 262
20. 9too. 1897. Serorbnung bcS ©ouoemeurS non Kamerun, betr. Ginfütjrung eines

GingeborenetuSdjiebägeridjtS für bie Sanbfdjaft Üungafi .... II. 286. 369
13. Slug. 1898. Sclamttmadjung beS Äaifcrlüfjen ©ouocrneurS non Äamerun, betr.

SJIelbepflicfit ber Gingeborenen III. 46. 119

IV b. Xogo.

A. Internationale Ucrträge.

23. 3u(i 1897. ®aS beutfdj*fran;öfif<tje Slbfommen über bie Slbgrenjung non Xoqo II. 274. 351
14. Sion. 1899. $eutf(f|*cnglijilje3 Slbfommen, betr. Samoa unb Jogo . . . . IV. 123. 129

B. Allgemeine Uerwaltung.

15. 3an. 1888. Serorbnung, betr. iianbenoerbungen innerhalb beS logogebieteS . I. 94. 279
10. DEL 1892. Serorbnung, betr. bie Sielbepfiicpt ber Guropüet in Xogo ... I. 74. 257
2. Slug. 1893. Verfügung, betr. SluSfcfjluft augcrbeutfi^en ©etbeS non ben öffentlichen

Äaffen XogoS II. 30. 35
18. SJiai 1899. Serorbnung bcS Äaiferlidjen ©ouoemeurS non Xogo, betr. Serbot

ber Ginfüfjrung non 'Maria XfjereftemXfjalem IV. 60. 65
3. SKürj 1894. ‘Serorbnung, betr. 'Jiicberlaffungen unb 'Jfcubautcn in ÄleimSpopo

unb Some II. 75. 79
10. Sug. 1899. Serorbnung beS Äaiferlidjen ©ouocrneurS non Xogo, betr. bie

©rünbung neuer Slteberlaffungen, bie Grridjtung oon Sleubauten

unb bie SuSfüfirung non Umbauten in Äüftenplügen beS XogogebicteS IV. 88. 88
17. Slug. 1898. Slllerfjotfjfte Sctorbnunq, betr. baS Sergroefett XogoS III. 47. 119
27. 2lug. 1890. Serorbnung tum 3,BC(te ber Slufftellung einer Gin; unb SluSfufjr*

ftatiftil für Xogo I. 83. 267
15. 3«ni 1891. Serorbnung jum 3ioedc ber Slufftellung einer Gin* unb SluSfufjr*

ftatiftil in Xogo I. 83. 267
1. 3uti 1893. Serorbnung, betr. bie öanbelSftatiftil in Xoqo II. 24. 25
8. Märt 1889. *Serotbnung, betr. ben 3mPiäronn3 in logo I. 71. 254

21. 3«n. 1898. Serorbnung bes Äaiferlidjen SanbeSfjauptmanns non Togo, betr.

3mpf}toang III. 16. 19
20. Sept. 1892. 'Serorbnung, betr. bie Scrfjütung ber Ginftfjleppung anfteefenber

Äranffjciten in Xogo I. 87. 269

27. Mai 1897. Serorbnung für bie Stabtbcjirfe fiontc unb Älein*Sopo, betr. eine

.punbefteuer II. 267. 348

21. 3nni 1891. ißotijeiocrorbnung für logo I. 73. 255
17. 3“R 1890- ‘Serorbnung beS SanbeSfjauptmannS non Sogo, betr. bie SluSübung

ber Marftpolijei in Some II. 211. 251

11. Slug. 1898. Serorbnung bes Äaiferlidjen ©ounerneurs non Xogo, betr. Slb*

iinberung ber Serorbnung über SluSübung ber Marftpolijei in Some III. 45. 118
22. Slug. 1897. fSolijcioerorbnung beS SanbeSfjauptmannS oon Xogo für bie Stabt*

bejirfe non Some unb Äleim^Jopo II. 277. 356
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1. aug. 1898.

16. Sept. 1898.

20. »!ai 1899.

25. »Mi 1899.

3. 3uni 1899.

16. »ug. 1899.

16. Bug. 1900.

30. 3«Ii 1900.

15. Sept. 1900.

15. gebr. 1888.

1. Oft. 1891.

20. Sept. 1892.

10. aug. 1895.

15. 3uli 1894.

27. Oft. 1890,

25. »ini 1891.

1. aug. 1899.

1. »oo. 1892.

18. »lat 1894.

6. 3ul< 1894.

26. 3uli 1897.

11. Sept. 1894.

1. Sug. 1896.
20. 91oo. 1892.

6. ©ept. 1887.

7. gebt. 1890.

15. gebr. 1897.

20. gebr. 1897.

C. Bezirkt.

Sijcil 91t. Stile

Sicfanntmacbung Ses Staiferlichen ©ouoemeur® uon Togo, betr. bie

8ilbung oon SJejirfSämtern III. 43. 117
Siefanntmacbung beb Aiaiferf iifieii öouoemeurS oon Togo, beit, bie

Slbgrenjung bet SJejirfsämter III. 55. 152
Sefannimadjung beb ilaiferticficn öouoerneurS oon Togo, betr. 91eu=

bejeichnung bet Station »aratau IV. 61. 65
Siefanntmacbung beb Staiferlichen (üouoemeurS oon Togo, betr. bie

abgrenjung bet StationSbejirfe 23afari=Sofob6 unb ©anfanne=»Mngu IV. 63. 66
Siefanntmacbung beb Äaifetlie^cn ©ouoetneutb uon Togo, betr. bie

Slbgrenjung bet StationSbejirfe Sotobe unb Safari einerfeits unb
Siismarcfburg unb Sete3tratfcf)i anbererfeitb IV. 66. 68
Siefanntmacbung bes flnijertidjen (üouoerneurs uon Togo, betr. bie

abgrenjung ber ©tationbbejirfe SofobS unb atafpamc .... I\'. 96. 93
Siefanntmacbung beb SMiferlicben (üouoerneurs oon Togo, betr. bie

abgrenjung ber ©tationbbejirfe ®tijat)8[)c unb Äetc-ilratfciji ... V. 120. 140
'äefamitmndjung beb ÖJouuemements oon Togo, betr. bie abgrenjung
ber Sejirfc Sofobb Safari unb jtcte:Jtratfd)i V. 111. 134

D. Rechtspflege.

Grtbeilung oon ßrtnddjtiguugen jUr Sieurfunbung beb »erfonen=

ftanbeS in Togo V. 175. 180

E. Schifffahrt.

Sierorbnung, betr. Sicrpflicbtung ber ©cbiffsfübtet jur abgabe ihrer

»Mnifefte tn Togo I. 85. 268
Sierorbnung, betr. bab Söffen unb Saben an ©onn= unb geiertagen

in Togo I. 86. 269
Siefanntmacbung, betr. bie gejunbtjeiltitbe MorUroltc ber »hebe oon
JtIein*»opo X. 88. 270
Sierorbnung beb SanbeSbauptmanno oon Togo, betr. ben ©djiffS:

oerfehr in »orto Seguro unb Sagiba II. 161. 172
Sierorbnung, betr. £abe= unb SMfdjgebühren auf ben »heben Togob II. 102. 105

F. fjandel.

•Sierorbnung, betr. bie Grfjebung einer girmenabgabe in Togo . I. 93. 278
•Sierorbnung, betr. bie Grljcbung einer girmenabgabe in Togo I. 93. 278
Sierorbnung beo .Haifertidjen ©ouoemeurS oon Togo, betr. bie 9ieu=

regetung ber abgabe oom ©anbelSgcioerbe IV. 85. 85
Sierorbnung, betr. ben ©anbelSbetrtcb an Siorb oon ©Riffen auf

ben »heben TogogebicteS I. 84. 268
Sierorbnung, betr. »rioatttanfittäger in Togo II. 90. 99
aenberung ber Sierorbnung uont 18. »iai 1884, betr. »rioatnieber;

lagen unter golloerfcblufj in Togo II. 100. 105
•Sierorbnung, betr. bie Slcrgiitung für Seeluft, entftanben butch

ausfiefem bed Suntd unb burch Sirud) bet in Stiften oerpaeften

glafcbcn mit ®eneoer in Togo I. 90. 275
Sierorbnung, betr. Vergütung für burch 5* nid) oerpaefter ®cneocr=

flafdjen cntfMnbenc Serlufte II. 113. 128
Sierorbnung, betr. bie »usmbr unb bas güllen oon £»o!j in Togo II. 218. 263
Sierorbnung, betr. bie äusfubr oon Stinboief) aus Togo .... 1. 75. 258
•Sierorbnung, betr. bie Ginführung oon »Iahen unb Öcinidjten für

ben ©anbei mit »almbt unb »almfcmen in Togo 1. 77. 259
Sierorbnung, betr. ben ©anbei mit »almfernen in Togo .... I. 78. 260
Sierorbnung, betr. bie für baS Rumeffen unb baS „'furoägen oon
»afmfcrocn unb »dlmül im öffentlichen Sicrfcljr in Togo ju<

gelaffenen »tafje, Öctoidne unb Süagen II. 252. 327
Sierorbnung, betr. ben Wummibanbel unb bie öummigcioinnung im
Togogebietc II. 253. 329
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24. ©ept. 1897.

11. Slpril 1890.

14. Tcj. 1890.

16. Sept. 1892.

16. Sept. 1892.

24. Slot). 1892.

14. SHätj 1893.

25. TOärj 1893.

1. SBärj 1894.

6. ®!ai 1894.

25. SRai 1892.

10. Sept. 1894.

28. 3Rätä 1900.

1. Ott. 1888.

28. Sehr. 1890.

5. Slot). 1893.

24. gebt. 1894.

15. 3uni 1894.

17. 9?oo. 1894.

24. Xe}. 1891.

15. Jioo. 1899.

2. 3uni 1900.

15. 3an. 1893.

15. 3<m. 1893.

25. Slptil 1885.

10. Slpril 1886.

Steil Sir. Seite

SSolijeioerorbnung beö Saifcrlithcn Sanbeofjauptmannä Don Togo,
betr. Süiöfubrjößc IV. 2. 2
SSerorbnung, betr. bao Verbot Der Sluöfuijr uon Jtriegömaterial aus
bem Togogebiet nach Tahomch roätjrcnb ber Tauer bcr SSIorfabe X. 72. 255
SSerorbnung, betr. ben SSerfauf oon .^interiabem unb SJtunilion in

Togo I. 79. 262
SSerorbnung, betr. bic Einfuhr oon ©djufsroaffcn unb Uhmition in

Togo . .
' I. 80. 262

•Sluöführungöbeftimmungcn 311 ber SSerorbnung 00m 16. September
1892, betr. bic Einfuhr oon Stfjuftmaffcn unb Siunition in Togo I. 81. 264
•SSerorbnung, betr. baS Sägern oon Stbicfcpuloer in .Hleim'fSopo

unb Umgcgenb I. 82. 266
SSerorbnung, betr. baö Sägern oon ©thiefspuloer in Älein-SSopo unb
Umgcgenb II. 9. 9
•SSerorbnung, betr. baö Sägern oon ©cbiefcpuloer in Sorne unb
Umgegcnb II. 12. 11
(rrgunumg bcr SSerorbnung 0011t 16. September 1892, betr. bic

Einfuhr oon geuerroaffen, SJlunition unb Sdjiefeputoer in Togo . II. 74. 79
SSerorbnung, betr. bas Sägern oon ScbicfSpuIocr in Somc ... II. 88. 97
SSerotbnung, betr. bie Erhöhung beö (Sinfu^rjoIIes auf Spirituofcn

in Togo I. 92. 276
•SSerorbnung, betr. ben Mlcinocrtauf unb 3iuöf(tjan£ oon Spirituofen

in Togo II. 112. 127
SSerorbnung beS ©ouoemeurö oon Togo, betreffenb bie Neuregelung
beö ÄieinDeriaufs unb SiuSfcpanfS oon SSrannttoein im Togo-©ebiet V. 43. 43

6. Zölle.

SSerorbnung, betr. baö SSeriafjren bei Erhebung oon Einfuhr35ncn
in bem Scfju&gebicte oon Togo I. 89. 171
SSerotbnung, betr. Stbflnberung ber SSerorbnung oont 1. Dftober

übet baö SSerfahren bei Erhebung oon Ginfubrjöüen in Togo . . I. 91. 275
SSerorbnung beö Sanbeöhaupnitannö, betr. bie Zollerhebung in Togo II. 46. 48
Ucbereinhmft jtoifdien TeutfAInnb unb ©rofcbritannien über bie

Einführung eineö einheitlichen gollfpftemö für Togo unb baö ©cbict

ber ©olbfüfte Bftlich 00m SSolta II. 72. 75
SSefanntmachung ber Saifcrlicben Sanbcöhauptmannjchaft oon Togo
über bic ,-folIbehanblung oon S-Sarfetcn II. 95. 102
SSerotbnung, betr. 3°9ermäfsigungen für bie SliffionögefeHfthaften

in Togo II. 118. 132

H. Eingebotene.

•SSerorbnung, betr. bie Slmoerbuitg oon Eingeborenen beö Togo:
gebieteö 3U Tienften außerhalb beö ©diuhgcbi'eicö I. 95. 280
•SSerorbnung beö Saiferlithen ©ouoemeurö oon Togo, betr. bie

Sluötoanbcrung Eingeborener beö Togogebieteö IV. 124. 132
SSerorbnung beö ©ouoernetnentö oon Togo, betr. bie ©ebühren:

freiheit ber Slusioanberung oon Eingeborenen beö Iogo:©ebieleö

nach Kamerun V. 84. 85
SSerorbnung beö Sommiffarö für Togo, betr. bie Befreiung ber in

©flaocrei gehaltenen SSerfonen II. 3. 2
SSerorbnung, betr. bie Befreiung bcr in ©flaocrei gehaltenen 5f5cr=

fonen in Togo I. 96. 281

V. neu-©utnea.

A. Internationale Uerlrägc.

Slbfommen mii Gnglanb, betreffenb bie Slbgtenjung ber beutfehen

unb britif<hcn SScfityungen auf Jlcusöuinca I. 164. 433
Grflärung, betr. bie ’Slbgrenjung ber beutfehen unb englifchen

SWathtjphären im SBeftlithen ©tiUen Cjean I. 24. 83
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$S*il 9h. Seitr

10. Stpril 1886. Grtldrung, bctr. bic gegenteilige £>anbe(a= unb Ücrfebrafrcifictt

in bcn heutigen unb englifdien Sefitjungcn unb SdmRgcbietcn im
S3eftlid)cn Stillen Djean I. 25. 86

B. Sdiutzgewalt und ihre Organe.

17. SÄai 1885. *.«aifcrlidjer ©d)u?brief für bie 91em0uinca=Äompagnic .... I. 165. 434
13. 2>eg. 1866. *.HrtiierIid)er ©djunbrief für bie SlcmCSuineaiÄompagnie .... I. 166. 436
27. 9)lät} 1899. SUIerhörfjftc Sierorbnung, bctr. bic Uebcrnahmc ber l'anbeöholjeit

über bas Sd^u^gcbiet non Seutjch 9teu=0uinca burd) bas Seid) . IV. 41. 50
27. SMrj 1899. älcrfügung jur äuSfüljrung ber 9lUertjöd)ftcn Sierorbnung, bctr. bic

Uebcrnahmc ber Üanbeshoheit über bas Sdjufjgebiet oon Jeutfdp
91eu--Wuinea burd) bas 9tcid) IV. 93. 91

8. Jcbr. 1900. Sefcfilufe bes ©unbesrathes, bctr. bie ®a$ungen ber 9!eu=©uinea:

Äompagnie V. 24. 22
3. äug. 1888. ‘Verfügung, bctr. bic Grmdditigung ber 'Jicu öuinea ^ompagnic

jutn Grlaffe polizeilicher unb fonftiger bic ©ertualtung betreffenber

Strafoorfdiriften I. 169. 438
24. Juni 1886. *<jrla|, bctr. bic Söefugniffe bes itanbcstjauptmannS ber 9leu:

©uineasÄompagnie I. 167. 437
24. Juni 1886. *i!erorbnung, bctr. bie Seröffcntlidjung non Stcrorbnungen ber

Sireftion ber 9ieu-.®uinca:Äompagnic unb bcS SanbcShauptmannS
foroie bie Grmäd)tigung bes Sanbeshauptmanno jum Griafs uon
Slerorbnungen in bringlichen fällen I. 168. 437

6. 9)lai 1890. *SScrorbnung, bebufS Uebertragung ber ©efugniffc bes ehemaligen

üanbeshauptmanns auf ben Äaifetlichen Äommiffar für bas 2(butj=

gebiet ber 9ieu:@uinea:Äompagnie I. 172. 440
15. Juni 1892. *SBerorbnung, bctr. bie bem SanbeShauptmann ber sJteu>®uinea-

Äompagnic tufteljenben richterlichen unb itenoattungsbefugniffe I. 174. 442
23. SRai 1890. Verfügung, behufs Uebertragung fonfularifdher Sefugniffe auf bcn

Äommiffar für bas Schuhgebiet ber 9tcu<©uinea=Äompagnic . . . I. 173. 441
21. Sehr. 1894. *i!erfügung bes fReühstanjlerä, behufs Uebertragung foiifularijchcr

©efugnijfc auf ben iianbeShauptmann für baS ©djuggcbict ber 91eu:

ÖuineasÄompagnie II. 71. 74
24. SRai 1887. '.'Ulerbochfte Jnftruftion für bas Verhalten ber Mommanbanten ber

Äaiferlithett 5iricgojd)iffe im Sdjufjgcbietc ber 9icu--®uinea>Hompagnie I. 170. 439
7. Juni 1887. * Jnftruftion für ben x'anbesEjauptmaim im ©d)uggebiete ber 9tcu>

©uineasÄompagnie in Hcjug auf äntrüge an bie Äomtnanbanten
Äaiferlirher ÄricgSfchiffe auf öeiuährung uon Sd>uh unb Unter:

ftütjung I. 171. 439
24. Jan. 1887. Grlafe, betr. bie äusbehnung uon Verfügungen bes 9(eid)sfan}Icrs

auf bic ju bem ©djuhgcbicte ber 9icu=©uinea=Äompagnie gehörigen

Jnfeln ber ©alotnonsgruppe I. 178. 447
7. tfebt. 1887. Sierorbnung, bctr. bie rtusbehnung uon illerorbnungen bet Jtirettion

ber 9lcu:®uinea:Äompagnie auf bie bem Sduttjgebictc berfclbcn SU3

gelegten Jnfeln ber ©alomonö-GJruppc I. 179. 448

C. Allgemeine Uerwaltung.

4. $ej. 1889. Verfügung, bctr. Slcnbcrung ber Stmtsbcfugniffc ber StationS-

oorfteher in Slemöuinea I. 191. 509
19. Jan. 1887. Sierorbnung, betr. bie iHeithomarfredjnung unb bic gefeglithcn

Zahlungsmittel in Slemöuinca I. 193. 511
1. Slug. 1894. Sierorbnung, betr. bic Slusprägung non 9fcu:©uinca:9)lün}cn . . II. 105. 119

25. ©cpt. 1899. Sierorbnung bes flaifcrlidjen WoubcmcurS für £euifd)=9tcm©iunea,

betr. SluffieUung einer Statiftif IV. 108. 118

18. Slug. 1887. Sierorbnung, betr. baS ÜJtelbciocfcn in 91eu>©uinea I. 194. 512
15. SDiai 1888. Sierorbnung, betr. ben Straffem unb SMarftoerfchr in 91cu=®uinea . 1. 195. 514
10. äug. 1899. Sierorbnung bes .Uaijerlichcn ÖouocrneutS non ^eutfdpSieirÖuinea,

betr. Grfranfungcn unb Ginfuhr uon fHinbnicf) IV. 92. 90
23. ©ept. 1897. *S5erorbnung, betr. bcn Slctrtcb beS Bergbaues auf Gbelmetallc

unb Gbclfteme im Schufjgcbietc ber 91eu:©uinca:Äömpagnie . . IV. 103. 96

beutle Aolontal>@eie|f)cbung Y (1900). C
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Ibcit Sr. Seite

29. äug. IHM. Berorbnuug bes Knijerlidjen ©ounerneuro oon Seutfd)-9{cu ©uinen,

betr. bcn betrieb beo 'Betgbaueb auf Gbelmetalle unb (rbelfteinc iw
3 cf)u(gebiet bet 9leu=©uinen-.Hompngnie XV. 102. 95

13. 3®». 1887. Sterorbnung, beft. bic Grlaubnift jut Slusübung einiger 0eroerbc=

betriebe in 91eu=0uinea I. 192. 510
30. 3uni 1888. Sterorbnung, betr. bie Grljcbung einer ©etoerbe= unb Ginfommcn--

fteuer in 9teu=0uinen I. 202. 530
7. 3an. 1894. Betern ntmadjuug, betr. bie Slusioanbcrung cl)ineft)<fjct Muliö aus

bem Schutzgebiete ber 9leu=0uinett:Äontpngnie nach Sluftrnlien . . II. 63. 07
0. 3“Ii 1887. ^Jolijeioorfehrift für 9leu--®uinea I. 199. 517

D. Candgesctzgebung.

20. 3uli 1887. Sterorbnung, bclr. ben Gigcnthumbenoerb unb bie binglidje Ses

iaftung ber ©runbftüde iw Schuhgebiete ber StewöuiuecuSompagnie 1. 188. 409
30. 3uli 1897. Verfügung beo Sleichbfnnjlerö jur Slusfüfjrung ber Äaiferlichen iiier-

orbnung uow 20. 3ub 1887, betr. ben Gigcnihumbcrioerb unb bic

binglicpe Stelaftung ber ©runbftitcfe im Schutzgebiete ber 9teu:0uinea=

Sompagnie '
I. 185. 475

10. Slug. 1887. Slittoeifung, betr. bne 93erfat)ren bei bew ©runberroerb ber 9ieu=

0uinea<&otnpagnie I. 184. 472
0. 3)ej. 1887. Sterorbnung, betr. Ginricbtung pon ©runbbuchbejirfen, 3e'tpunft

für Slnlegung pon ©ruttbbüehern unb Slnträgc auf Gintragung pon
©runbeigentljuw iw Schutzgebiete ber 9leu=0uinea=ftompagnic in

bnd ©runbbueb I. 180. 490
10. Oft. 1888. Berorbnung, betr. bie Ginricbtung non ©runbbuchbejirfen in 9teu=

©uinen I.186a. 491
19. 3uli 1893. Verfügung beo Steidiotanjlero, betr. Slbänberung oon SJefrimtmmgen

beo für bao Schuftgebiet ber 3leu=©umen-.Hompagmc gültigen Softem
tnrifo für ©runbbuchfachen II. 26. 30

20. 3uti 1895. Sterorbnung, betr. ben Inrif für Stermeffungsgcbühren iw Sct)u§=

gebiet ber 9lcu»®uinemÄompagnie II. 155. 165

E. Rechtspflege.

5. 3uni 1886. Sterorbnung, betr. bic Siectjtooertfnttniffc in bettt Sdjuggcbiete ber

'JlemöuinecuÄompngnie I. 175. 442
1. 'Jlou. 1886. Beifügung beb Sleidhotanjicro jur Stabführung ber Hniferltcben SJcr=

orbnung uow 5. 3U"> 1886, betr. bie Stedjtdoerhältniffc in bew
Schutzgebiete ber 'Jteu=©uinea.-.ttompngme I. 203. 532

1. Stop. 18845. Dienftnmucifung, betr. bie Sluoübung ber öcricbtbbarfcit im Schuh*
gebiete ber 9!eu--Öuinca=.Kontpagme, oom 1. Stooember 1886, unter

'Beritdfichtigung ber burch bic iicnftnmucifung oottt 3. Stuguft 1888
eingeführten Slcnberungen I. 180. 449

11. 3an. 1887. Sterorbnung, betr. bie Siegelung ber SledjtSucrljcUtniffe auf ben jum
Schuhgebiete ber 9leu<®uiuea=Sompagnic gef|örigenSalomonb:3n|'cln I. 177. 447

13. 3uli 1888. Sterorbnung, betr. bie Slechtbpcrhältniffe im Schuhgebiete bet 3t eu.-

WuinemSoiitpagnie I. 176, 444
3. Slug. 1888. Dicnftnrnpcijung, betr. bic Staoübung ber ©erichtobnrfeit iw Sd)uh=

gebiete bet 3tcu=©uinca=.Kompagnie I. 181. 459
3. Slug. 1888. Üienftamocifung, betr. bie Staoübung ber Werichtsbnrteit im Schu(z=

gebiete ber SteudhuinemMompagnic, pont 1. Stooember 1886, unter

Stcrüdfiditigung ber burch bie iienftamoeijung pont 3. Staguft 1888
eingeführten Slenberungcn I. 180. 449

8. Slug. 1889. 'Bcfanntwnchung beo Änifcrlichen ©ouoemeuro oon 3)cmjch :3ieu<

©uinen, betr. Verlegung beb Sifteö beo Obergerief)ts pon Stephnnb--

ort nnch .yerbertöhöhe IV. 87. 87
7. Slpril 1899. Sterorbnung beo Maiferlidjen ©ouoemeuro ton 2)eutjdp9icu=©uinen,

betr. Stoüftrecfung ber Tobedftrafe IV. 46. 56
14. 3uni 1894. 'Beifügung, betr. bie Uebertrngung fonfulnrifdjer Scfugniffe auf ben

Mmicrlidien Stichler beb Scbitftgcbicteö ber 9icu=0uihca!.Hompagtüe

ju fjricbrich SBUIjelmShafen IL 94. 102
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4. 1894.

12. 9Joo. 1886.

12. 9Iou. 1886.

22. 3c6t. 1887.

21. Sept. 1893.

O^ne®ol.l899.

26. Oft. 1900.

30. ®ej. 1887.

1. 9J!är, 1888.

13. ®cj. 1889.

17. Sept. 1897.

14. Slug. 1900.

7. 3uli 1887.

1. 3uni 1897.

29. Sept. 1891.

24. Slptil 1893.

19. Slug. 1899.

25. Slug. 1894.

31. ®cj. 1894.

2. 2>ej. 1898.

5. ®ej. 1898.

11. San. 1891.

27. ®ej. 1892.

ifjtii st. ecitc

Scrfügung, 6etr. bic Uebcrtragung lonjularifcfser Sefugniffe auf ben
Äaiferlichen 9ii(f)ter beb SchuggeMctcb ber 91cu=®uinca=Äotnpagnic

ju £>etbcrtbh6b II. 93. 101
gnfiruftion gu bem ©cfege uom 4. SJlai 1870, beiv. bic 6t)e=

fchlicftung unb bie Seurfuttbung beb ^Jerfonenftanbeb für 9Ieu=0uinea I. 189. 494
Serotbnung, betr. bic Erhebung oon Gebühren für bic auf ©ruttb

beb ©efegeb vom 4. 9)iai 1870 über bie Ghefthliefiung unb bic

Seurfunbung beb 'Jlerfonenftanbeb in bem Sdmggebtete ber 91eu-

ßuinca=ftompagnie uorjunehtttenben ©efdjäfte I. 190. 508
*Üerorbnung, betr. bie ^Durchführung beb ©efegeb ootn 4. 3Rai 1870
über bic Gbcftgiicfeung unb bie Seurfunbung beb fjßetfonenftanbeb

in 9leu=©uinea 1. 188. 492
'Verfügung, betr. Slbanbevungen ber Serorbnung beb SanbebhaupP
inannb beb 9Ieu=©uinea=3chuggebieteb uom 22. gebruar 1887, betr.

bie Durchführung beb ©efegeb uom 4. 3Mai 1870 über bie Glje=

ftf)Iicfiung unb bie üeurfunbung beb tflerfonenftanbeb II. 39. 39
Grtbcilung oon Ermächtigungen tut öeurfunbung beb onen=

ftanbeb in 9ieu:©uinea IV. 14. 12
Grtbciiung uon Ermächtigungen gut Sieurfunbung beb 'flerfonen-.

ftnnbeo in ®cutfch=9ieu=©uinea, cinfchl. beb gnfelgebictb ber .Haro=

Iinen, 'fjaiau unb Sllarianen V. 143. 155
Slntoeifung, betr. bie Slubfüljrung uon Aufteilungen im Öericfjtb=

bejirfc beb $ibmarcf>SIr<hipelb unb ber junt S(buggebiete ber 9(cu-.

©uinea=ftoittpagnie gehörigen 2a(omonb--3ttfeln I. 182. 462
Serorbnung, betr. bie Gbefcbliefsung unb bie SJeurfunbung beb ffScrs

fonenftatibcb auf bett tum Scbuggebiete ber 91em©uinca>Äompagnie
gehörigen Salotnonbinfcln I. 187. 492

F. Schifffahrt.

•SScrorbnung, betr. Cremung beb Slerfefiro in beit .ftäfen beb ®cbug=
gebietcb ber 9feus®uinea:Äompagnie I. 198. 516
iiiafcnorbnung für bab Schuggebiet ber 9(eud'Suittca4!ompngmc . II. 280. 359
Serorbnung beb ©ouuernctirb oon 91eu = ©uinea, betr. Sdjiffb:

gebühren V. 119. 139
SBcrorbnung, betr. bic Errichtung oon Scemannbämtem in 9feu=

©uinea I. 197. 516
Sierorbnung, betr. bic Oeffnung ber 9if|ebe uon Stepbanbort für ben

Säubtanbbuerfehr II. 269. 349
‘Quarantäne: Crbnung für bab Schuggebiet ber 91cu:0uinea:Slom=

pagnie I. 200. 518
SJerfügung, betr. eine Slbiinbentng ber Quarantäne:Sierotbmtng für

bab Schuggebiet ber 9!eu<0uinea«ftotnpagnic uom 29. Sept. 1891 . II. 16. 21
Grgänäungb=?icrorbnung, betr. bie Quarantäne=Erbnung uom29.3ep
ternber 1891 jür ®eutfth--9!eu=©uinea IV. 97. 93

6. Bändel, jagd.

S'erorbnung, betr. ben Sctricb beb Jbanbefb im Scfjuggebict ber Sinn

©uinea=fiompagnic burd) in bemfefben nicht embeimifthe Schiffer . II. 110. 125
Serfügung, betr. bic Ermächtigung ber Stationboorftcbcr uon
griebrief) SBilbefntbbafen unb uon ber »erbertbhöhe jur Erteilung
ber Erlaubnis an aubinärtigc, im Sdiuggcbiete hanbeltreibenbe

Schiffer betjufb Sfubübung genehmigungbpfücfjtiger ©etuerbebetriebe

in bemfelben II. 123. 134
Serorbnung beb Itaiferlichen itanbebbauptmannb uonMaifcrSBilbclmb:

lanb, betr. Sterbot beb giichcnö mit Dgnamit III. 68. 167
fiolitciocvorbnung bebitanbeobauptmanno uon fiaifer JÖUbelmblanb,
betr. bab SBerbot beb Drcpangfangcb auf ben fRiffen unb SJänfen

ber 9icu:2aucnburg:3nfefgrttppe III. 70. 168
Sierorbnung, betr. bie Slitoübung ber gagb auf fßarabiebuögel in

9Ieu>©uinea I. 196. 515
Sierorbnung, betr. bie gagb auf tftarabieboögef im .Haifer 2Bil>

hclmblanb : ... II. 2. 1

c*
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XXXVI Sadjlidjeb Snfjaltboerieidjnif;.

5. 3uni 1888.

30. Sunt 1888.

18. Olt. 1895.

7. 3uli 1888.

15. Ott. 1897.

21. Ott. 1888.

15. Slug. 1888.

30. 3too. 1893.

18. Ott. 1894.

22. Ott. 1888.

19. $ej. 1889.

19. 9too. 1891.

20. gebr. 1890.

16. Slug. 1888.

13. San. 1887.

27. San. 1888.

4. Sept. 1897.

21. San. 1888.

29. «tärj 1889.

24. Slug. 1887.

1. Suli 1888.

22. Mai 1887.

30. Slprit 1889.

30. San. 1890.

15. Mdtj 1887.

H. Zollwesen.

«t. Seite

Verfügung beo «eidjdfanjletd, betr. ben Grlnj; einer 3olloerorbnung

burdj bie «eu=®uinea:.ftompagnie I. 201. 522
3ottoerorbnung für bas SdjuRgebiet ber «eu>©uinea=Äompagnie . I.201a. 523
SJerorbnung ber ®ireftion bet «eu:®uinea=fiompagnie betr. Slbänbfc

rung beS 3°^Mr'f® ootit 30. Sun* 1888 II. 174. 187

J. Eingeborene.

SJerorbnung, betr. bie Weridjtsbarfeit über bie Gingeborenen im
Stbungcbiet bet «eu=@uinea:Jlompagnie I. 204. 532
SHIertjödjfte SJerorbnung, betr. bie ©eridjtSbarteit ber «eu=®uinea=
Äompagnie über bie Gingeborenen ifjreS SdjufjgebieteS .... II. 283. 365
©trafoerorbnung für bie eingeborenen oon «eu=0uinea .... I. 213. 555
»SJerorbnung, betr. bieSlmoerbung unb StuSfüfjrung oonGingeborenctt

alb Slrbcitcr in «eu=@uinca I. 207. 535
'•Beifügung, betr. eine Slbänberung ber SJerorbnung, betr. bie Situ

roetbung unb Slubfüljrung oon eingeborenen beb ©djutjgcbietb ber

«eu=®umea=Äompngnie alb Slrbeiter ootit 15. Slugtift 1888 . . . II. 54. 62
Stetfügung, betr. Slbänberung ber SJerorbnung oom 15. Sluguft 1888
über bie Slmocrbung unb Sluofüfjrung oon Gingeborenen bes 3djutj=

gebieteb ber «eu=@uinea-Hompagnie alb Slrbeiter II. 117. 131
SJerotbnung, betr. bie Grfjaltung ber 3)ibjiplin unter ben farbigen

Arbeitern in «eu=©uinea I. 210. 552
Sterotbnung, betr. bie Grfjaltung bet ®ib)iplin unter ben farbigen

Arbeitern in 91eu:©uinea I. 211. 553
SJerotbnung, betr. bie gefunbljcitlidjc .Kontrolle ber alb Slrbeiter an=

geroorbenen Gingeborenen in «eu=0uinea I. 212. 553
SJerorbnung, betr. bie gurütfbefbrberung oon eingeborenen Slrbeitcrn

in «eu=©umea I. 208. 549
SJerorbnung, betr. bie Slrbeiterbepotb im Sdjutjgebicte ber«eu=©ttinca<

ftompagnie I. 209. 549
*3ttafoerorbnung, betr. bab SJerbot ber SSerabfolgung oon SBaffen,

Munition, Sprengftoffen unb 3pirituo|en an Gingeborene foioie

ber SBcgfüfjrung bon Gingeborenen aub beut Sdjutigcbiet oon 9ieu=

®uittea alb Slrbeiter I. 205. 532
SJerorbnung, betr. eine Slbänberung ber §§ 1 unb 2 ber Strafoer:

orbnung, betr. bab Sterbot ber SJerabfolgung oon SBaffen, Munition,

©prengftoffeit unb Spirituofen an Gingc6otene «eu=®uineab oom
13. 3anuar 1887 I. 206. 534
SJerorbnung, betr. beit Xraubport oon geuertoaffen unb Munition
burdj Gingebotene beb «eu-©uinea©tfjuligebieteb II. 279. 358

VI. marfljaUOnfeln.

A. Allgemeine Uerwaltung.

SJertrag jtoifdjen bent Slubroättigen Slmt unb ber SaluibWejelljdjaft,

betr. bie SJcrioaltung beb Sdjuggcbieieb ber Marjfjalb, iBroton--

unb SJrouibcnce>3nieln I. 223. 603
SJerfügung, befjufs Ucbertragung fonfutarifefjer SJcfugniffc auf ben
flommiffar für bas ©djuggebiet ber MarffjaU*Snfeln I. 215. 564
SJerorbnung, betr. ben Grlafi oon amtlidjen Stefanntmadjungen im
Stfjufjgebiete ber Marfbalb, SJroron-- unb S>rooibence:3nfeln . . I. 222. 602
SJerorbnung, betr. bie Ginfüfjrung ber beutfdjen «cidjsmarfredinung

in Saluit I. 229. 611
SJolijeioerorbnung für bie Snfel Sabioor (MarjljatbSnfeln) ... I. 227. 609

fjolijeiocrorbnung für «mtru (fJleafant Sslanbi I. 228. 610

SJerorbnung, betr. bie polijeilicfic Sin unb Slbmelbung ber in beut

©cfjuggebiete ber Marjljall = 3nfeln anfäffigen, bafelbft jujieljenben

bejto. toegoeljenben Srembcn I. 225. 607
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Sachliches ^nfjrtttäucncicfjniB. XXXVII

ISetl ’Ur. ©eite

5. 3uni 1889. Scrorbnung, beit, untcrhalttofe Jrembe in 3n[uit I. 226. 608
22. Sept. 1894. Serorbnung, betr. bas Anpflanjen oon jungen ÄofoSnufibftumen auf

ben 3J!arff)alI:3nfeln II. 115. 129

23. Kai 1887. Scrorbnung, betr. bas AuSfuhtoerbot oon Jßaffen, Afunition unb

Sprengftoffen in ben 3JlarjbalI>3nfe[n I. 282. 612
16. April 1888. Scrorbnung, betr. baS Serbot ber Sinfufjr oon Jcuerioaffen, Sd) iefp

bebarf unb Sprengftoffen in ^Ucafant JSlnnb I. 233. 613

1t. Eandgesetzgebung.

8. 3an. 1887. Scrorbnung, betr. ben Genterb oon Wrunbeigentfjum unb bie Sin;

melbung ber bcftcfjenbcit Anjprücf)c jrember auf ©runbeigenthum
innerhalb beS Sd)uhgcbieteS ber AiarjhalO, fflrotom unb ^!rooi=

bcnce=3ufeln I. 244. 024
28. Juni 1888. Serorbnung, betr. ben Grtoerb oon herrehlofcm i'anb, ben Betrieb

ber Scrlfifdjerei unb bie Ausbeutung oon (Suano lagern in ben

KarfhaU=3nfeIn I. 224. 606
22. 3uni 1889. Scrorbnung, betr. ben (Sigcntljumscrraerb unb bie binglidjc Sclaftung

ber ©runbftücfc im SdjuBgcbicte ber S!arff|aU-3nfeln I. 220. 583

27. 3uni 1889. Serfiigung jur Ausführung ber flatferlidjen Serorbnung oom
22. 3u»i 1889, betr. ben Gigcnthumsenoerb unb bie binglidje Se=

taftung ber ©runbftücfc im Schuhgebiete ber 3)!arjfjaU-3nfc!n . . I. 221. 586

C. Rechtspflege.

13. Sept. 1886. Serorbnung, betr. bie ;Hed)tooerfjältni)fe in bem Sdjutcgebictc ber

SKarfhalb, Stotom unb Srombence^njeln 1. 216. 564

2. Tej. 1886. Serfügung jur Ausführung ber üatferiid)cn Serorbnung oom
13. September 1886, betr. bie SethtSocrbiUtniffe in bem Sd>uh=

gebiete ber Siarjhalb, Srotom unb Srooibence>3nfe(n I. 242. 623

7. Jebr. 1890. Serorbnung, betr. bie SiechtSoerhdltniffc imSchuhgcbieteberAlarfball:

3nfeln I. 217. 567
2. Sej. 1886. Tienftamoeifuttg, betr. bie Ausübung bet ©cridjtsbarfeit im Sd)uh:

gebiete ber Karfhalh, Srorom unb tjjrooibence^nfcln I. 218. 569
10. Aiärj 1890. Tienftamoeifung, betr. bie Ausübung ber ©erichtsbarfeit im Schum

gebiete ber 9J!arfhaüs3nfeIn . . I. 219. 580
10. Kärj 1890. Tienftantocifung, betr. bie Ausübung ber ©erichtsbarfeit im Schuft

gebiete ber SDlarffjalh, Srotom unb Srobibence-3nfeln 1. 218. 569
Eljnc Tat. Grmädjtigung jur Seurfunbung beS SerfonenftanbeS im Schuld

gebiete ber 9BarfhaU=3nfeln v - 116. 181

U. Steuerwesen.

15. Oft. 1886. Serorbnung, betr. ben Grlafj oon Setorbnungen auf bem ©ebiet

ber allgemeinen Scrroaltung, bcs golb unb Steucnocfeno für bas
3cf)Uhgebiet ber SUarfhall», Sroion unb Brooibence=3nfeIn ... I. 214. 563

28. 3uni 1888. Serorbnung, betr. bie Grfjcbung oon ©ciocrbefteuem in 3a!uit . I. 238. 620

15. 3«li 1889. Scrorbnung, betr. bie Grhebung oon ©eioerbefteuern in Jaluit . I. 238. 620
2. Aug. 1890. Serorbnung, betr. bie Grbebung oon ©eroerbeftcucm in ben SlarfhatO

3nfeln I. 238. 620
10. 9!oo. 1895. ‘Serorbnung beS SlcichsfanjletS, betr. bie Grhebung oon ©enterbe:

fteuem im Schuhgebiet ber 2Jlatfhal63nfeln II. 177. 188
28. Scpt. 1888. Serorbnung, betr. bie Art ber Steuererhebung in 3a(uit .... I. 240. 622
11. Tej. 1888. Serorbnung, betr. bie jioangSroeife Gintreibung rücfftiinbigcr Steuern

in ben Slar|bal53nfe ln I. 341. 623
17. April 1890. Serorbnung, betr. bie Grhebung oon perjönlichen Steuern in 3a!uit 1. 239. 620
29. Aug. 1898. Scrorbnung beS .Haifctliehen SanbcShauptmannS bet SiarfhaUsJufeln,

betr. Ginfüljrung oon Steuern III. 48. 120
23. Slärj 1900. Serorbnung beS SanbcShauptmannS oon 3aluit, betr. ©enterbe*

fteuem V. 41. 43

E. Schifffahrt.

2. 3«ni 1886. Serorbnung, betr. bie Serpfticfitung nichtbeutjdjcr Schiffe jur Ulet*

bung bei bem Sertrcter ber Äaifctiicbcn Regierung ju 3a(uit . . I. 234. 614
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XXXVIII Sachliches Jnhaltdoerzeichnifc.

8. San. 1887.

26. San. 1887.

28. Suni 1888.

17. 9(o», 1891.

27. Sehr. 1895.

3. S«ni 1886.

8. San. 1887.

25. 3an. 1887.

14. Slug. 1887.

7. SDlätj 1899.

28. 3«ni 1888.

16, Oft. 1888.

26. Sehr. 1890.

10. SJlärs 1890.

l.Sept. 1893.

19. ©ept. 1893.

7. SRärj 1894.

1. SSlärt 1895.

30. Suni 1899.

18. 3uU 1899.

18. 3uti 1899.

24. 3uli 1899.

4. 9!oo. 1899.

Ibeil 3it. Seite

Staditrag ju »er SSerorbnung »om 2. Suni 1886, 6etr. bie 3Jlelbe=

pflügt ber im frafen »on Saluit cinlaufenben ©duffe 1.234a. 616
frafenorbnuitg für ben Jiafen »on Saluit I. 235. 616
SSerorbnung, betr. ben .Oafeit »on Snluxt alo ISinflarirungohafen . I. 236 617
OuarantäncsOrbnung für bas ©djuggebiet ber SRatfhafcSnfeln . I. 237. 618
SSerorbnung, betr. Slntoenbung ber O.uarantaneorbnung für bie SJinr;

ff)aO=3nfc[n II. 133. 144

P. Eingeborene.

SSerorbnung, betr. ben SSerlauf »on SBaffen, SKunition, ©prengftoffen

unb herauf chenben ©etränfen an eingeborene ber 9)larjhnU=3nfeln

ober anberc auf bcnfelben fieh aufhaltenbe Jatbige

Slachtrag ju ber SSerorbnung, betr. ben SSerfauf »on SBaffen, Slu:

nition, ©prengftoffen unb beraufchenbcn ©etränfen an eingeborene

ber 'IKarfhalb Unfein ober anberc auf bcnfelben fid) aufbaltenbe

garbige, »om 3. Suni 1886
SSerorbnung, betr. bad Jfrebitgcbcn an eingeborene unb bie Sln=

tnelbung alter ©djulbcn bcrfclben in ben 3JlarfhaU=3nfeln . . .

SSerorbnung betr. bad Sirebitgeben an eingeborene in ben ÜJfarf^aU-

3nfeln .

Sufatj ju ber SSerorbnung bed Saiferlitbcn Sanbcöhauptmannd ber

SJfarfball-.Snfeln »om 14. Sluguft 1887, betr. bao Sirebitgeben an
eingeborene

SSerorbnung, betr. SSerträge mit eingeborenen über unbewegliche

Sachen in ben SUarfhaU-Snfeln
SSerorbnung, betr. SSerträge mit eingeborenen über höhere SBertfj>

objette in Saluii

SSerorbnung, betr. bie Werichtdbarfcit über bie Gingeborenen im
Schu(jgebictc ber SJlarfhaU^nfeln

otrafuerorbnung für bie Eingeborenen ber SHarffjaU-Snieln . .

SSerorbnung, betr. bad Uebct-führen »on eingeborenen bco ©d)utj=

gebiete« ber 3)!aqt)all=3nfeln nach außerhalb bed Schutzgebietes be=

legenen ffSlähen

SlUerhöchftc SSerorbnung, betr. bie Crtheilung bes Sieditd jur Rührung
ber Sieidtdflaggc an eingeborene bed ©chuggebieted ber 4KarfhaU=

Snfeln
SSerbot beb Üanbedhauptmannö, betr. Rührung ber fogenannten

S)!arjchaU*Rlagge

SSerorbnung bed Sanbedhauptmannd, betr. bie Sühnung ber Steide
flagge burd) eingeborene ber 3)(arjhaU*3nfeIn

I. 230. 611

I. 231. 612

I. 246. 625

1. 246a 626

IV. 36. 45

I. 245. 625

I. 247 . 627

I. 243. 624
I. 248. 627

II. 35. 37

II. 37. 38

II. 76. 80

II. 134. 145

VII. Berolinen, ITCarianen, palau.

A. Schutzgewalt.

SSertrag jtoifdien beut 'Heid) unb Spanien jur SSefiätigung ber am
12. Rcbruat 1899 in SJinbrib Unterzeichneten Grflärung, betr. bie

Snfelgruppcn ber Karolinen, fSalau unb Diarianen IV. 73. 76
SlUerhöchftc Drbre, betr. bie ©rflärung bea öchuttco über bie .vtaro

linen, SSalau unb SSlarianen IV. 79. 80

IS. Allgemeine Uerwaltung.

SlUerhöchftc Crbre, betr. bie einftrocilige Siegelung ber SSenonltung
unb ber Stechtdocrtjältniffe im Rnfclgebtet ber .Karolinen, 'fSalnxt unb
SSlarianen IV. SO. 80
SSerfügung bed Stcichbfaujlcrd, betr. bie Siegelung ber Sicnualtung

unb bet Slechtdoerhältniffe im .Infelgebiete ber Karolinen, fSalnu

unb SSlarianen IV. 83. 83
SSerorbnung bed Jtaiferlidjcu ©ouocrncur« »on Sleu Wuinca, betr.

bie Aufhebung fpanifcher SSeftimmungen für bas Snjelgcbief ber

Karolinen, fßalau unb SSlarianen IV. 119. 125
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3nchlid)cd ^nfialtöDerjeidjniji. XXXIX

iljcil 9tr. geile

18. ätprit 1900. üerorbnung Bes Sieegounemeurd oon Banane, betr. bic 31n= unb
Slbmelbung bet in betit 3nielgebide bet öftlidjen .Karolinen fid) auf:

baltcnben gremben V. 55. 61

9. 3an. 1900. Serorbnung beb 'liejirfBamtmannd non Saipan, betr. beit Umlauf
bes alten fpanifdjen Silber; unb Suprergelbcs unb bie Ginfuhr
frember Münfen V. 10. 13

20. Scpt. 1900. Berorbnung Beo Äaiferlidjcn Mouoemeurd »on SeutfdpSlemöuinea
betr. ©elbtedmung unb gejetjlidje Zahlungsmittel im ^nfelgebiete

ber Äarolinen, Sialau uni) Marianen .
'. V. 130. 147

16. 3fln - 1900. Befanntmacbung, betr. ben Bef© unb bie Stiftung uott geuertoaffen

im gnfelgcbiet ber Marianen V. 16. 17

16. 3°n - 1900. Betanntmad)ung, betr. ben Slusjdjanf unb bie SBereitung geiftiger

©ettänfe im Snfelgebicte ber Marianen V. 15. 16
18. 3uli 1899. 21llerl)öd)ftc Crbrc, betr. bie 3icdjt9oerf)ä[tniffe im gnfelgebiete ber

Äarolinen, fJalau unb Marianen IV. 81. 80
15. Sept. 1900. Grtfieiluitg oon Grmächtigungen jur Bcurtunbung bed fBerfonen;

ftanbed im Jnfelgcbictc ber Karolinen, ^lalau uni) Marianen . . V. 177. 181

C. Schifffahrt, (fandet.

23 Sion. 1899. Snfenorbnung für 'fjonapc, Aiti, 2ob unb Metalanim .... V. 4. 8
31. Märj 1900. Slerorbnung be» Sejirfdamtmannd in fljap, betr. bnS Berbot beb

Serfaufed oon Äofodnfiffen fioedS Aoprabercitung V. 44. 45
10. 'Xpril 1900. Berorbnung bed BicegouoemcurS oon tßonape, betr. bao Verbot

beb Irepangfangcs auf ben Siiffen unb Bänfen bet 3nie* Bsnape V. 51. 58

D. Steuern.

17. 3«n. 1900. Berorbnung, betr. bic Äopffteuer unb bie 2lrbeitdlciftung im 3nfel;

gebiete ber Marianen V. 17. 18

7. gebr. 1900. Berorbnung bed Bejirfdamtmanns pon Saipan, betr. bie Erhebung
ber 0d)lad)t|tcuer im 3nfeigebiet ber Marianen V. 23. 00

K. Eingeborene.

17. Oft. 1899. Berorbnung bed ©ouoetneurs oon Slemöuinea, betr. bas 2! erbot

ber Berabfolgung non Blaffen, Munition, Sprcngftoffcn unb alfof|o(:

haltigen ©etriinfen an Gingcborcnc in bem 3nfe(gebiet ber Äarolinen,

Balau unb Marianen V. 2. 7

20. 3<m. 1900. Berorbnung, betr. ben Gnncrb non örunbcigentfium Gingeborener

im 3nfelgebiete ber Äarolinen, Balau unb Marianen ..... v. 18. 19
10. Bprit 1900. Berorbnung beS Biccgouoerneurd non ißonape, betr. Bad Strebte

geben an Gingeborene unb ben Slbftblufe non Verträgen mit Gin;

geborenen über f)öi)crc fflerthgegenftänbe V'. 50. 58

VIII. 0amoa.

A. Schutzgebiet.

14. 3uni 1899. *General Act of the Samoan Conference of Berlin. — ©encral=

afte ber Samoasfionferenj in Berlin I. 250. 656
7. Sion. 1899. Stbfommen finifd|enleutfd)lanb, benBcrcinigtenStaaten nonStmcrifa

unb ©rofjbritannicn behufs fdjicbSgcrithtlicher Siegelung geroiffer

SthabenScrfaRanfprilthe auf Samoa IV. 121. 126
14. Sion. 1899. 25ad beutfdncngliidic Stbfommcn betr. Samoa IV. 123. 129
2. 3)ej. 1899. 2ieutfdj=2lmctifanifd)=Gnglifcbed Bbfommen, betr. Samoa . . . IV. 131. 147

25. Sept. 1900. Befanutmadjung, betr. bic Bftlid) beS 171. Yängcngrabcd roeftlicf»

non ©reenmid) gelegenen 3"fcln ber Samoa=©ruppe V. 133. 148

B. Jlilgemeine llerwaltung.

25. älptil 1900. GrlnB bed ©ounemeurS non Samoa, betr. baS.Hoffen; unb 9iedfnungo=

roefen bes 3d)uttgebictd V. 57. 62
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Jiitü St. Seite

25 Slpril 1900. iöcfanntmachung beb ©ouoemeurb uon Samoa, betr. bas Saffcn-

toefen V. 58. 62
1 Slug. 1900. SJcrorbnung beb Öouoemeurs uon ©amoa, betr. (girtfufjr uon Jieucr=

loaffen unb SRunition V. 115. 137
23. Slug. 1900. Öefanntmadjung beb ©ouuemeurb oott ©amoo, betr. bie (rinfu^r

uon Seuctroaffen V. 123. 141

24. Slpril 1900. SJerorbnung beb Äaijerlicheii Mouocmeurs uon ©amoa, betr. (Sin-

fuhr auS peftoerfeuchtcn jväfen V. 56. 62
31. Slug. 1900. Sefanntmachung beb ©ouoemeurb uon Samoa, betr. bie 3lub=

rottung bet fiaiitanapffanjcn . V. 126. 142
15. Siou. 1900. Slcrorbnung beb Saiferlidjeit ©ouoemeurb uon ©amoa, betr. bas

fjoftincfcn beb St^utjgebteteb uon ©amoa V. 150. 162

C. Reditspflege.

17. ,yebr. 1900. Verfügung, betr. bie Slubübung fonfularifcher SJefugniffe unb ben

Crrlafe polijeilidjcr unb fonftiger bie Senoaltung beireffenber Sor=

ftffriften in ©amoa V. 28. 32
1. 'Dlär.i 1900. SBerorbnung beb ©ouoemeurb uon ©amoa, betr. bie Siechtbocrhälmtffe V. 29. 33

30. Juli 1900. Serorbnung beb ©ouoemeurb uon Samoa, betr. bie 3te<f|tboerf)iiltniftc V. 112. 134
1. SHärj 1900. Serorbmtng beb ©ouoemeurb uon ©amoa, betr. Sleröffcntlidjung

ber ©efehe tc. fürb Schuhgebiet V. 30. 34
16. Siou. 1900. SJefauntmadjung beb flaiferlidien ©ouoemeurb uon ©amoa, betr.

bab ©eridffoiocicn V. 151. 162
7. 3)iai 1900. Sierorbnung beb ©ouoemeurb non ©amoa, betr. StrafooUfnecfung V. 74. 78

15. ©ept. 1900. ©rtlfeilung uon ©rmäcf)tigungen jur iöeurfunbung beb Unionen-
ftanbeb in ©amoa V. 178. 182

IS. eingeborene.

1. Juli 1900. 58efanntmad)ung beo ©ouoemeurb oon ©amoa, betr. Slublegung

beb Stegriffb „Eingeborener" V. 95. 104

IX. Siöutfdjou.

A. Schutzgebiet.

27. Slpril 1898. i’ertrng jtpifeben bem ®eutfcf|en Sicidje unb (Sf)ina megen lieber:

laffung uon Staut) cf)ou . IV. 147. 163
27. Slpril 1898. Slllerhöchftcr (Srlafi, betr. Die (Srtlärung Äinutfcfious jum ©thu(p

gebiete IV. 148. 165

B. Allgemeine Ucrwaltung.

27. Jan. 1898. SUlerljöchfte Crbre, betr. Senualtung beb Siautfehou-Gebietes . . IV. 141. 160
1. SJiärj 1898. SUlcrböchfto Serorbnung, betr. Sienoaltung bcs JtiautfchomöebteteS IV. 144. 161
7. l'iär) 1898. SUlerbödjftc Crbre, betr. bab ©ouoernement non Äiautfd)ou . . IV. 145. 162
5. Slpril 1898. Scfjrcibineife Miautfchou unb Ifingtau IV. 146. 163

24. 'Kai 1898. *Aerorbnung, betr. Sted)nungb= unb Jtaffentoefctt int Siautjdjom

Gebiete IV. 151. 169
10. Sion. 1898. Jicrorbnung, betr. Stccfjnungs unb Kaffemoefen im SiautictjinuGcbietc IV. 159. 184
9. SJiarj 1899. SBerorbnung, betr. SHed)mmgbangclegcnl|eilcn in ftiautfdjou . . . IV. 164. 188

14. %cbx. 1898. Skrorbnung bcs StaatSfefretärb bes 9ici(f)S=3Jiarines2lmtS, betr. ©r--

Öffnung eines Sontob für bie SRarineoenoaltung Siautjdjou . . iv. 142. 160
5. Juli 1898. Eienftiorfcftrift für bie Sienualtung beb ©chutjgcbicts uon Äiautfchou IV. 154. 171

27. Jebr. 1899. SBerorbnung, betr. Slubgabe uon Xienftfiegeln unb ‘Stempeln . . IV. 163. 187
13. SJiärj 1899. Sterorbnung, betr. Siertrctung ber Giuilgeiiteinbe in Siautirfjou . . IV. 165. 188
15. ©ept. 1899. 2Hat)l uon Gioilgemeinbeoeriretem. Lagerung uon Petroleum.

Sprengungen in ber Slübc non fiiüufent ünb ©traben .... IV. 176. 203
30. ®ej. 1899. Sicfanntmäcfning, betr. Slbgrcttjung ber Üeurföämter tffngtau unb

Sitfun V. 13. 205
12. Clt. 1899. Benennung ber neuen ©tabtanlagc im 9iauttd)0U=©ebict .... IV. 179. 206
14. Juni 1900. SBerorbnung, betr. Orbnung beb 'ffolijeitoefcns in Ifingtau ... V. 18. 211
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14. Slug. 189!). rvteifc^id^auaitonung unb ÄontroUe bes BlitchoerfchrS IV. 175. 201
7. Sion. 1900. Berorbnung, betr. baS Slpothefenroefen unb ben Berfeljr mit Slrjuei-

mittein V. 31. 217
5. 3uI' 1900. Bolijeiuerotbnung, betr. bieälnjeigepflicbt bei anftccfenben Äranfljeiten V. 24. 215
2. Sept. 1898. Berorbnung, betr. bie Erhebung uon Steuern unb Abgaben in bem

beut)eben Äiautfchou=0ebiete V. 3. 197

16.

Ott. 1899. Berorbnung, betr. BuSübung ber 3agb V. 12. 204
21. 'Äug. 1900. Berorbnung, betr. bas Verbot ber Sluäübung ber 3agb in ber Um=

gebung bes ©ouuerncmentsIcijarethS V. 28. 216
16. 3uni 1900. Befanntmachung, betr. Umlauf falfcher mejifanijcher Dollars . . V. 20. 213
15. 3am 1899. Berorbnung, betr. bie fiagetung uon Petroleum IV. 160. 185
30. 3uli 1899. Berorbnung, betr. bas Sägern non Steinen. Strafbefugnifje ber

9o(i)eima<bttntifter IV. 174. 200
28. SRärj 1899. Berorbnung, betr. bie Ziegeleien V. 8. 202
10. 3uli 19VK). Befanntmachung, betr. bie Entnahme uon Sanb am ©tranbe . . V. 27. 216
10. 3u(i 1900. Bolijeioetorbmmg, betr. bie Entnahme uon Sanb am ©tranbe ber

Jfingtau-Bucht V. 26. 216
10. ®ej. 1900. "fiolijciucrorbnung, betr. bie Entnahme uon Sanb am ©tranbe ber

ijingtausS)u<bt V. 34. 219
21. 3uni 1900. fiolijeioerotbtiung, betr. baS Jcilhalten uon 'Bäumen unb Sträuchem

im Ümherjiehen V. 21. 216
25. 3an. 1899. Berorbnung, betr. Slbgabc uon ffiarnungsftgnalen bei Sprengungen IV. 161. 185
22. 2)ej. 1900. BMtjeinerorbnung, betr. bie Bnlage non Slborten unb baS Serbot

ber Bobenoerunreinignng . V. 35. 220
3. Sion. 1898. ülüerhbthfte Drbre, betr. bie Stiftung ber Äiautfchou=Bibliothef . . IV. 158. 182

30. 'Jioo. 1899. Befchluh beS BunbeSrathS, betr. bie Schaniung=8ctgbaus0efelljchaft IV. 129. 144

C. Candgeselzqebung.

2. Sept. 1898. Berorbnung, betr. ben Sanberroerb in bem beutfehen Siautfthou--

©ebiete V. 4. 196
2. Sept 1898. Berorbnung, betr. Siegelung beS ©runberroerbs V. 2. 192

14. Stint 1900. Befanntmachung, betr. Sanberroerb V. 10. 213
15. Bpril 1899. Berorbnung, betr. Einrichtung eines BatafteramtS in Ifingtau . . IV. 169. 195
25. Oft. 1900. .ttaifcrluhe Berorbnung, betr. bie Siechte an ©runbftiicfen unb bie

Stnlcgung uon ©runbhücfjem in ben beutfehen Biebertaffungen in

Sientfin unb ftanfau . . . V. 141. 151
24. Oft. 1900. Befanntmachung, betr. bie Bugfertigung uott ÄatafterauSjügen . V. 30. 217
17. Oft. 1898. Befanntmachung, betr. ben Schuh ber Sermeffungsjeichen bei Bor=

nähme uon Erbarbeiten, fotuic bie Bennarfung’ uon Bcfihftilcfen,

nebft Äoftentarif V. 5. 200
15. Sept. 1899. Befanntmachung, betr. ben Schuh uon Benneffungspunften ... V. 11. 203
18. Sion. 1898. Berorbnung, betr. SEtjeitung uon ScfiKftücfen, nebft Äoftentarif . . V. 6. 201

1. 3an. 1899. Berorbnung, betr. bie Erhebung uon ©ncnbftcuem V. 7. 202

I). Rechtspflege.

27. Bpril 18!)8. Bllerhbchfte Berorbnung, betr. nie SiechtSuerhültniffe in Siautfchou IV. 149. 165
27. Jlpril 1898. Siegelung ber fRecbtsoerbältniffe unb bie Bugübung ber ©erichtsbarfeit

in Siaittfchou IV. 150. 167

8. 33e). 1900. Befanntmachung, betr. Beröffenttichung ber gerichtlichen Befannt=

maehungen V. 33. 219

E. militär.

17. Slug. 1898. Crganifation ber Bejahung uon fiiautfchou IV. 155. 172
6. Sept. 1898. Berorbnung, betr. Drganijation ber Bejahung uon Jliautjchou . .IV. 157. 181

4. 3>cj. 1899. BUerhöchfte Drbre, betr. Drganijation ber Bejahung uon Jfiautfdjou IV. 180. 206
17. Bug. 1898. BHerböchftc Orbre, betr. Slrtillerieoerroaltung Äiautfcf)ou .... IV. 156. 181

13. 3“ni 1898. Benennung bes SRarine^nfanterifcBataillons unb bes Blatrofero

SCrtiUeriebctachements in Siautjchou IV. 153. 171

27. Jebr. 1899. Sllterhöchfte Orbre, betr. Slbleittunq 6er 'Wehrpflicht in Aiautfchou . IV. 162. 185

24. Bprit 1899. Berorbnung, betr. Slbteifhcng ber 'Wehrpflicht V. 9. 203
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12. S)iai 1899. Scrorbnung, 6ctr. Slbteiftung ber ilkbrp flicht V. 10. 203
9. Sölfirj 1900. ©inftctlung oon Ginj(i[)ng=3teitotUigen in bic Statnmfotnpagntcn ber

ÜJiarinettjeite in fiiautfehott V. 16. 206
21. Slprit 1899. Slerorbnung, betr. ©nttaffung por beenbeter affinet 3)ienftpjü(pt in

Äiautfdjou IV. 170. 195
l.SJiär* 1898. SMerböchftc Orbre, beit, bie ©t)rengcrid|te für bie tum Äiautfehom

©ebiet gehörigen Dffijicrc IV. 143. 160
25. 3**”i 1900. Wefeb, betr. bie militärifciie Strafrechtspflege im Hiautichou-.Webiete V. 22. 214
13. 3“»' 1898. 2lUerf)öd)ftc Orbre, beit, perfutfisioeifes Xragett neuer Ströpern

uniform für bas 2H arin e-JnfanterieS atntllrn in Äiautfchou . .IV. 152. 170
25. 3“ü' 1900. Slüerijöcfifte Orbre, betr.Uniform ber Sinrine^eibbutterie beo Ill.Sce-

bataiUonS V. 23. 214

F. Schifffahrt.

31. 3Jiärt 1899. Smfenorbnung für Ifingtau IV. 166. 189
19. Sept. 1899. imfenorbnung für Ifmgtau IV. 177. 203
1. Sfärj 1900. Scrorbnung, belr. bns fjtaggenrecht beutfeher Sinnenfduffe, bie aud*

fthliefelich auf audtänbifchen ©etoäffem uerfe[)tcn . . . .V. 15. 205
28. 9!ou. 1900. Sefnnntmachung für Seefahrer V. 32. 218

G. Bändel.

15. 2lpril 1899. Scrorbnung, betr. ben fiianbel mit SBein unb Spirituofen unb bic

Sdjanftonjeffion IV. 168. 195
23. SJiai 1899. Sefonberc Scftitntitungen, betr. Einfuhr unb liontroUe pon Opium,

SBaffen, 'fiulner unb bergt, fotuie ber jur »erftcliung biefer bienenben
Seftanbtljeile . . .

' IV. 172. 198
10. Oft. 1900. Seroronung. betr. bas Serbot ber ©infuhr non Icbenbem »ontoief)

aus Schanghai V. 29. 217

H. Zollwesen.

23. 'JJlai 1899. SGrooiforifcbe joltamtliche Seftimmungen für bas beutfthe Siautfd)ou=

(sebiet IV. 171. 196
23. SJiai 1899. Sefonbere Seftimmungen, betr. bie Slusübung ber goUfontroüe burch

bie fßoftagentur IV. 173. 199

J. Eingeborene.

15. 2lpril 1899. Scrorbnung, betr. bie SHcchtsperhältniffe ber ßh'nefen IV. 167. 191
9. Oft. 1899. iUechtSoerhältniffe ber ©h'uefen. .sbanbet mit SBein unb Spirituofen

unb bie Schanffonjeffion IV. 178. 206

14.

3uni 1900. Slerorbnung, betr. ©bmc| cnort>nung für bns Stabtgebiet Xftngtau . V. 17. 207
9. Juti 1900. Slerorbnung, betr. 3nfrafttretcn bei; ©hinefenorbnung für iaputour V. 25. 215

1.

§uli 1898. Slerorbnung, betr. Oionftucrlefmtgen thincfifcher Slrbeiter unb 2/icnft--

boten V. 1. 192
24. 3an. 19(X). Serorbnung, betr. Sßaffentragett ber ©ingeborenen V. 14. 205

Seriihtigungen.

®cr Slunbertnfj 99 »out 11. 3üli 1899 auf S. 105 gehört nach ©• 7.

3n Sanb II, S. 75, 3eile 9 nott unten, ftatt:

Sßutocr per ffjfunb 1,— SR. — 1 bIi

lieö
:
„^ulocr per iflfutib 0,50 9R. — 6 d".

Digitized by Google



1899.

1. Pertrag com 8. 3»ni 1899/ betreffend die <£r!]öffmtg der

Spiritnofenjölle im (Sebiete des Kongobecfens.

v9icid^s=2Injeiger 9(r. 160 uom 7. Juli 1900, Äol. 331. 1900, 3. 631, 739. i

Sa Majest4 l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom
de l’Empire Allemand; Sa Majeste le Roi des Beiges; Sa Majeste
le Roi d’Espagne et en Son nom Sa Majeste la Reine Rögente
du Royaume; Sa Majest6 le Roi-Souverain de l’Etat Inde-
pendant du Congo; le President de la Röpublique Frangaise;
Sa Majeste la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d’Irlande, I mpöratrice des Indes; Sa Majeste le Roi
d'Italie; Sa Majeste la Reine des Pays-Bas; Sa Majestö le

Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc.; Sa Majestö l’Em-
pereur de toutes les Russies; Sa Majeste le Roi de Suöde et
de Norvfege, etc.; et Sa Majestd l’Empereur des Ottomans;

Voulant pourvoir k l’execution de la clause de l’article XC1I de l’Acte g6n6ral

de Bruxelles qui prescrit la rövision du regime d’entree des spiritueux dans
certaines r^gions de l’Afrique;

Ont resolu de reunir ü cet effet une Conference ä Bruxelles et ont nomme
pour leurs Plenipotentiaires, savoir:

Sa Majest4 l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de 1’Em-
pire Allemand:

le Sieur Fr6d6ric-Jean Comte d’Alvensleben, Son Chambellan et

Conseiller intime actuel, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre

Plenipotentiaire pri>s Sa Majeste le Roi des Beiges,

et

le Sieur Guillaume Göhring,
Son Conseiller intime de L4gation;

Sa Majestö le Roi des Beiges: •

le Sieur Auguste Baron Lambermont, Son Ministre d’Etat, Son
Envoyö Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire,

et

le Sieur Auguste van Maldeghem, Conseiller k la Cour de Cassation

de Belgique;

Sa MajeBt6 le Roi d’Espagne, et en Son nom Sa Majeste la Reine
R6gente du Royaume:

le Sieur W. Ramirez de Villa-Urrutia, Son Envoyö Extraordinaire

et Ministre Plenipotentiaire prfes Sa Majeste le Roi des Beiges;

Tie beutMie soIomai-CSciefciKbimfl V (1000). 1
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Sa Majeste le Roi-Souverain de l’Etat Independant du Congo:
le Sieur Paul de Smet de Naeyer, Son Ministre d’Etat, Membre de

la Chambre des Repräsentant^ de Belgique,

et

le Sieur Hubert Droogmans, Sectetaire gtinöral du Departement des
Finances de l’Etat Indöpendent du Congo;

le President de la R^publique Frangaise:
le Sieur A. G e r a r d

,
Envoye Extraordinaire et Ministre Ptenipotentiaire

de la Republique Frangaise ptes Sa Majeste le Roi des Beiges;

Sa Majeste la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et

d’Irlande, Impöratrice des Indes:
Sir Francis Plunkett, Son Envoye Extraordinaire et Ministre Pteni-

potentiaire ptes Sa Majeste le Roi des Beiges,

et

le Sieur H. Farnall, du Foreign Office;

Sa Majeste le Roi d'Italie:

le Sieur R. Cantagalli, Son Envoyti Extraordinaire et Ministre Pteni-

potentiaire ptes Sa Majeste le Roi des Beiges;

Sa Majestc la Reine des Pays-Bas:
le Jonkheer Rudolphe de Pestei, Son Envoy6 Extraordinaire et Ministre

Plenipotentiaire ptes Sa Majestc le Roi des Beiges;

Sa Majeste le Roi de Portugal et des Algarves:
le Sieur Antoine-Marie, Comte de Tovar, Son Envoyö Extraordinaire

et Ministre Plenipotentiaire ptes Sa Majeste le Roi des Beiges;

Sa Majeste l’Empereur de toutes les Russies:
le Sieur N. de Giers, Son Envoye Extraordinaire et MiniBtre Pleni-

potentiaire ptes Sa Majeste le Roi des Beiges;

Sa Majeste le Roi de Sufede et de Norvfege:
le Sieur Auguste-L.-Fersen Comte Gyldenstolpe, Son Ministre

Plenipotentiaire ptes Sa Majeste le Roi des Beiges;

Sa Majeste l'Emperour des Ottomans:
Ötienne Carath6dory Efendi, Haut Dignitaire de Son Empire, Son

Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire pres Sa Majeste
le Roi des Beiges;

Lesquels, munis de pouvoir en bonne et due forme, ont »dopte les dis-

positions suivantes:

Article I.

A partir de la mise en viguenr de la presente Convention, le droit

d’enttee sur les spiritueux, tel qu’il est regle par l’Acte general de Bruxelles,

sera porte, dans toute l’etcndue de la zone oii n’existerait pas le regime de
la prohibition vise ä l'article XCI dudit Acte general, au taux de 70 francs

par hectolitre ä 50 degtes centesimaux, pendant une periode de six ans.

II pourra exceptionelloment n’etre que de 60 francs par hectolitre 550 degtes

centesimaux dans la colonie du Togo et dans celle du Dahomey.
Le droit d’enttee sera augmente proportionnellement pour chaque degte

au-dessus de 50 degtes centesimaux; il pourra etre diminite proportionnelle-

ment pour chaque degte au-dessous de 50 degres centesimaux.

A l'expiration de la periode de six ans mentionnee ci-dessus, le droit

d'enttee sera soumis 5 tevision en prenant pour base les resultats produits

par la tarification ptecedente.
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Les Puissances conservent le droit de maintenir et d’ölever la taxe au
delä du minimum fixö par le präsent article dans les rögions oii elles le

possMent actuellement.

Article II.

Ainsi qu’il resulte de l’article XCIII de l’Acte gönöral de Bruxelles, les

boissous destillees qui seraient fabriquöes dans les regions visöes k l’article XC1I
dudit Acte gönöral et destinöes k etre livröes k la consommation, seront
grevees d’un droit d’accise.

Ce droit d’accise, dont les Puissances s’engagent k assurer la perception

dans la limite du possible, ne sera pas inferieur au minimum du droit d’entree

fixe par l’article I
er de la präsente Convention.

Article III.

11 est enteudu que les Puissances qui ont signö l’Acte gönöral de Bruxelles

«u y ont adhörö et qui ne sont pas reprösentöes dans la Conference actuelle

conservent le droit d’adherer k la presente Convention.

Article IV.

La presente Convention sera ratifiee dans un d61ai qui sera le plus court

possible et qui, en aucun cas, ne pourra exceder un an.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de Sa Majestö

du Roi des Beiges, qui en donnera avis k toutes les autres Puissances signa-

taires de la presente Convention. Les ratifications de toutes les Puissances
resteront deposees dans les archives du Royaume de Belgique.

Aussitot que toutes les ratifications auront ete produites, ou au plus

tard un an aprös la signature de la presente Convention, il sera dresse acte

du döpöt dans un Protocole qui sera signe par les Representants de toutes

les Puissances qui auront ratifie.

Une copie certifiee de ce Protocole sera adressee k toutes les Puissances

interessees.

Article V.

La presente Convention entrera en vigueur dans toutes les possessions

des Puissances contractantes situees dans la zone determinöe par l’article XC
de l’Acte general de Bruxelles, le trontiöme jour k partir de celui ok aura

ete dresse le Protocole de depöt pr6vu k l’article precedent.

En foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs ont signe la presente

Convention et y ont appose leur cachet.

Fait k Bruxelles, le liuitieme jour du mois de juin mil huit cent quatre-

vingt-dix-neuf.

(L. S.) (signe) Alvensleben. (L. 8.) (signe) Göhring.
(L. S.) (signö) Br" Lambermont. (L. S.) (signö) A. van Maldeghem.

(L. S.) (signe) W. R. de Villa-Urrutia.
(L. S.) (signö) P. de Smet de Naeyer. (L. 8.) (signö) H. Droogmans

(L. 8.) (signö) A. Görard.
(L. 8.) (signe) Fr. Plunkett. (L. S.) (signö) H. Farnall.
(L. 8.) (signö) Cantagalli. (L. 8.) (signe| R. de Pestei.

(L. 8.) (signö) C*? de Tovar. (L. 8.) (signö) N. de Giers.

(L. S.) (signö) Aug. F. Gyldenstolpe. (L. S.) (signö) Et. Caratheodory.

1*
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-1 Sertrag oom 8. Juni 1899, bctr. B. (irfjö^nng Ber ©pitüuo|enjöUc i. Wcbictc bcä fiongobecfcns.

Ueberfejjung ber ©rüffelcr KonBcittioit

Born 8. Juni 1899.

©eine SDi'ajeftät ber J’eutfdje Inifer, König tunt ©reuten, im Warnen

bc§ £eutfd)en 9?rid)8; Seine SWajcftät ber König ber ^Belgier; Seine
SOtnjeftät ber König Bon Spanien unb in Seinem Wanten Jhrc Wiajeftät

bie Königin=Wegcntin beö Königreichs; Seine SO^ a j[ eft ä t ber König»
©ouöerän be§ Unabhängigen GongoftaotS; ber ^Srfifibent ber

granjöfifdfen Wepublif; Jhrc 2R a i e fl n t bic Königin bcS bereinigten
Königreichs Bon ©roffbritannien unb Urlaub, Kaiferin Bon Jnbien;
Seine ÜKajeftät ber König Bon Italien; Jljre 9J?a jeftät bie Königin
ber Wieberlanbe; Seine SWajcftät ber König Bon Portugal unb
WlgarBien, ic.; Seine Wlajeftät ber Kaifer aller Weujjen; Seine
Wfajcftät ber König Bon Scl)tBcben unb Wortoegen, jc.; unb Seine
ÜDlajeftät ber Kaifer ber Ottomanen;

Bon bem 23nnfrf)e geleitet, bic ©eftimmung be§ SlrtifelS XCII ber ©rüfjeler ©eiteraW

nfte, burti) ioetct)e bic Weoifion ber ©etjanbtung ber Spirituofcn bei ihrer Julaffung

in beftimmten ©ebieten WfrifaS Borgefd)ricben roirb, miSjuführen, haben befd)tpffcn,

ju biefem 31Detfe eine Konferenz in ©riiffel jufammentreten ju laffen unb ju Jbrert

bcBoUmädjtigten ernannt:

Seine SWajeftät ber Xeutfdje Kaifer, König Bon ©reufjen, im Wanten bcS

3}cutfd)cn Wcid)S:

beu Jperrn griebrid) Johann ©rafeit Bon SÜBcnSleben, Kammerherrn,

Jhrett SÖirftirfjen ©eheimen Wart) unb auficrorbentlidjcn ©cfanbten nnb
beBollmrtdjtigten ÜKinifler bei Seiner Wtajeftät bem König ber beigier,

unb

ben £>crrn 3Ö 1 1 1) e 1m ©ötjring, Jhren ©eheimen SegatiouSroth;

Seine SWajeftät ber König ber beigier:
bett .öerrn Wuguft bnrott Snmbcrinout, StaatSminifter, Jhren nufjerorbent*

lidjen ©efanbten unb beBotlinndjtigten SWinifter,

unb

ben Jperm Ülugnft uatt Wialbcghent, Watt) beim KaffationSbof Bon
belgictt

;

Seine SRajeftät ber König Bon Spanien mtb in Seinem Warnen Jfjre
SRajeftät bie Königin=Wegcntin beS Königreichs:

beit tperni SS. Wamirej be ©illa Urrutia, J[)rcn nufjerorbentlidjen ©e=
fanbten unb bcoollmadttigten SWiniftcr bei Seiner Wtajefiat bem König ber

'Belgier;

Seine 9)Jajeftät ber König=SouBcrfln beS Unabhängigen GongoftaatS:
beit £>erru © a n 1 bc Sntet be Woeper, Jhren StaatSminifter, SWitglicb ber

belgijdjen Wepräfentantenfaniiner,

unb

ben $erm Hubert SroogtnanS, @eneral*©efretflr ber Jinaitjen beS Un=
abhängigen GongoftaatS;

ber s4?räfibent ber Jraitjöjijdjcn Wepublif:
ben .fterrtt 91. ©örarb, an fje rorb en 1 1 id)e tt ©efniibtcn unb beBollmädjtigten

SWinifter ber 3rattjöfifd)ett Wepublif bei Seiner ÜKajeftät bem König ber

'Belgier;
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Scrtvag uom 8. 3«"' 1899, 6 etr. b. Srf|öf)ung bet Spiuhiojcmölte i. ©ebiete beb KongobccfcnS. 5

3f)re 9Rajeftät bis Königin bcS bereinigten KönigreidjS Pott ©rojj=

britannieu unb Urlaub, Kaifcrin Bon 3nbien:

Sir SranciS ißlunlett, 3h rcn aufjerorbenHid)en ©efnnbten unb beBoUmädjtigten

9Rinifter bei Seiner SRajeftät bem König ber beigier,

unb

ben tperrn -ö. 3arnn( ( bom Soreign Office:

©eine SDiajeftät ber König Don 3E t a 1 i e 11 :

ben .fremt IR. Gantagnlli, 3hren aufjerorbent(id)cn ©efanbten unb beUol!-

niäd)tigten 3Riiiifter bei Seiner SRojeftät bem König ber belgiet:

Sfire SDiajeftät bie Königin ber Rieberlanbe:
ben 3 L1 'ift)eer SRubolplje be e ft c 1 ,

Jfjrcit aufjerorbentlidjeu ©efanbten unb

beOollmäd)tigteu SRinifter bei Seiner 2Rajeftät bem König ber betgier;

©eine StRajeftät ber König bon Portugal unb Sllgarbicu:

ben §erm 91ntoine=9Rarie, Gomte bc Xobar, 3hreM aujjerorbentlichen ©c=
janbten uttb beoollmächtigten SRinifter bei Seiner äRajeftät bem König ber

beigier;

©eine SRajeftät ber Kaifer aller SReufjen:

beit tperm 5R. b. ©ierS, 3^ren aufcerorbe>ttlid)cn ©efanbten uttb bcBoIlmäch=

tigten KRinifter bei Seiner SRajeftät bent König ber beigier;

©eine 3Rajeftät ber König b 0 tt Schweben unb tRorwegcn:
ben $errn 9tuguft=2.=3erjen, Gomte ©tjlbenftolpe, 3hren bebodmiiehtigten

3Rinifter bei Seiner URajeftät bem König ber belgicr;

©eine 9Rajcftät ber Kaifer ber Ottomanen:
Gtienne Garatf)6obort) Gffettbi, ©rojjwi'trbcntrngcr bcS 9ieid)8, Sfjrcit

aufjerorbentlid)en ©efanbten unb bebollmäc^tigten 3Rittifter bei Seiner

2Rajeftät bem König ber bclgier;

roeld)e, nerfel)en mit bollmachten in guter uttb gehöriger 3orm, bie folgenben be=
ftimmungeit angenommen haben:

ülrtilel 1.

bont ^"trafttreten gegentbärtiger Konbention an toirb ber Ginfufyrjoü auf

©pirituofen, tuie berfelbc burd) bie brüffelcr ©encralaftc geregelt worben ift, int

ganzen ©ebiete ber 3one, tuo ba§ im ülrtifel XCI ber ©eneralafte borgefe^ene SBerbot

nid)t in Kraft ftefjcn füllte, auf bie $ö^e bon 70 gr. für ba§ $eftoliter bon 50 ©rab
‘311fof)olgel;alt gebracht, für einen ^3£ itroum 0011 6 Satjveit.

Xer Gittfuijr^oll brauet, nie StuSnatjme, für bie Kolonie bon Xogo unb für

biefettige bon Xahomet) nur 60 gr. für baS §efto(iter uott 50 ©rab Üllfof)olgel)nlt

ju betragen.

Xer Einfuhrzoll ift für jeben ©rab über 50 ©rab ?llfo(;olgcf)nlt bcrljiiltnifitnäfjig

ju erhöhen ;
er barf für jeben ©rab unter 50 ©rab Üllfof)olgel)alt berhättnifjmäjjig

^erabgefe^t werben.

beim 9tbtauf beö oorfteljenb erwähnten 3e*trnumg *>on 6 Sorten wirb ber

(Einfuhrzoll auf ber ©runblage ber burd) bie bisherigen Xarifbcftimmungen gezeitigten

©rgebniffe einer 9icbifion unterzogen werben.

Xie ÜRfidjte behalten baS SRed)t, in benjenigen ©ebicten, wo fie baSfelbe zur

3eit befifjett, bie 3ollfä$e auch ß&er baS im gegenwärtigen Slrtifel fcftgcfejjte SRiitimum

hinaus aufrecht zu erhalten ober zu erhöhen.
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(j 'Bcrtraii oom 8. Juni 1899, bctr. b. Gt()öf)ung bet SpirituofenjbQc i. Wcbtcte beb Hongoberfens.

Strtifel 2.

28te auS 9trtifel XCII bev ©rüffelet ©eneralaftc fidj ergiebt, finb bic ©pirituojen,

n'clrfjc in ben im SHrtifel XCII bcjeid)neteu (Gebieten fabrijiri lucrbcn feilten unb

für ben ©ebarf im gnnern beftimmt finb, mit einer ©teuer ju belegen.

Xiefe ©teuer, bereu (Srfjebung bie 9Jtfid)te, foweit mögtid), ju fidjern fiel) bcr=

Pflichten, jott nid)t niebriger (ein als ber im Strtifel 1 gegenwärtiger S'onüentii'u

fcftgefefetc 9Jtinimn(fap beS (SiitfuhrjollS.

Ülrtifel 3.

(SS beftefjt (Siuucrftänbnifi barüber, baft bic 9Jtäd)tc, bie bie ©rüffelcr ©enerab

afte unterjeidjnet fjnben ober itjr beigetreten finb, auf ber gegenwärtigen Konferenz

aber nicht bertreten finb, baS 9ted)t behalten, ber gegenwärtigen Stonbcntion bei*

jutreteu.

Ütrtifel 4.

(Gegenwärtige Stonüention foll binnen fürjeftcr unb feineSfallS beit Zeitraum

eines 3at)rcS überfd)reitenber grift ratifijirt werben. gebe Söiadjt wirb iljrc

9intifi!ation ber 9tegicrung ©einer Dcajeftät beS HöttigS ber ©clgier jugefjeu taffen,

lueldje allen ©ignntormädjten ber gegenwärtigen Stonbcntion babon fienntnijj geben

Wirb. (Die 9tatififationen aller Sütäcfjte bleiben in ben 9lrd)iOcu beS StönigreicbS

©elgien aufbewahrt.

©obalb alle 9tatifi!ationcn beigebradjt finb, ober fpätcftcnS ein 3al)r und) ber

llnterjeidfnung ber gegemoärtigen Stonbentionen, wirb über ben tpinterlegungSaft ein

©rotofoll errichtet, weldjeS bou ben ©ertretern aller HJinditc, welche ratifijirt haben,

unterjeid)net wirb.

(Sine beglaubigte 9lbfd}rift biefeS ©rotofotlS wirb allen bctljciligten 9Jiäd)ten

übermittelt.

Ütrtifet 5.

Xic gcgeitioärtige Stonbentiou tritt in allen ju ber im 9lrtifel XC ber ©rüffelcr

©eneralafte feftgejegten ßoneit gehörigen ©efijjungen ber ©crtragSmädjte- in Straft

am 30. Jage nad) bemjenigett Sage, an Weldjem baS im hörigen Strtifel erwähnte

.fpinterlegungSprotofod aufgenommen worben ift.

3ur ©eglaubigung beffen haben bie betreffenben ©coollmadjtigtcn gegenwärtige

Stonbcntion unterjeidjnet unb ihre Siegel beigefefjt.

Öefdjeheit ju ©riiffet, beit 8. guni 181)9.

(L. S.) gej. 9llucnS(eben. (L. S.) gej. ©öhring.
(L. S.) gej. ©m. Sambermon t. (L. 8.) gej. 91. bau SDtalbeghem.

(L. S.) gej. 2B. 9i. be ©illa Urrutia.
(L. 8.) gej. fß. be ©met be 9t n c t) e r. (L. 8.) gej. £>. X>roogmanS.

#

(L. 8.) gej. 9t. ©erarb.
(L. 8.) gej. gr. Sßlunfett. (L. 8.) gej. $. garnalt.
(L. 8.) gej. (Santagatü. (L. 8.) gej. 9t. be Sßeftel.

(L. 8.) gej. (Ste. be Xooar. (L. 8.) gej. 9t. be ©ierS.

(L. S.) gej. 9lug. g. ©hlbcnftolpc. (L. S.) gej. (St. (Snratt)6obori).

Xie borftehenbe Stonbcntion ift bieSfcitS aut 23. gebntar 1900 ratifijirt worbeit.

9tachbem baS in ber Slonbention htnfichtlid) ber 9tatifitationS4lr£unbcn borgefehene

SjiuterlcgungSprotofoIl am 8. 3uni 1900 boüjogen worben ift, tritt bic Slonbention

am 8. guli 1900 in Straft.
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Herorbn. b. 0ouu. ». 9teu=0uinca, 6 ctr. b. Verbot ber äterabtolg. o. 'IBnffen je. an eingeborene. 7

2. üerorbnung bes (Bouoerneurs t>on Neuguinea, betr. bas Oerbot

ber Derabfolgung ron lüaffen, ITTunition, Sprengftoffen unb alfotjol-

faltigen (Beträufelt an eingeborene in bem 3«|clgcbiet ber

Karolinen, palait unb 2TTarianen.

$om 17. Cfiobcr 1899. (Jtol. 9t. 1900, @. 496.)

§ 1 .

2ie ©erabfofguitg mm 3d)ufiiuaffeit, ÜNunition, Sprengftoffen unb alfot)olt)aItigen

©etranfen an (Eingeborene ber Karolinen, ©alau unb SDiarianen ober an anbere, im

3nfelgebiet fief) auffjaltcnbe gnr6ige offne 6efonbere (Erlaubnis ber fötalen ©erwaltungä*

bewürbe ift »erboten.

§ 2 .

2er jur ßeit im Jpifclgebiet befinblid)c ©orratf) an ©dgtftwaffen unb ©pirituofen,

welche ifjrer Statur und) nidjt jum ©erlauf au (Europäer geeignet finb, finb Pon ben

©efifyem binnen oier SKonaten nad) (Srfajj biefer ©erorbnung bei ber fötalen ©er*

loaftunggbcfjörbe anjumelben.

8 3-

Bu)oibcrf)anbfungen gegen baS im § 1 ouSgcfprod)cne ©erbot merben mit ©e=

fängitifj bi§ jn brei ©tonnten ober mit ©elbftrnfe bis ju taujenb SDtart beftraft.

9Iud) fann auf (Einjieffung ber bei bem Sdjulbigeu oorgefunbenen ©orrätl;e üon

SSafjen, ©tunition unb Sprengftoffen ertannt merben, iufomeit biefelben und) ©rmeffen
bcS ©erufjteS ba§ SJtafi bcS perfönlidjen ©ebarfS ber Scf)ulbigcn überfteigen.

§ 4.

2ieje ©erorbnung tritt mit bem Jage ifjrer Serfiinbigung in .(traft.

©onapc, beit 17. Dftober 1899.

2er .(iaijerfidje ©oupcrneur.

gej. 0 . ©ennigjen.

3. Derordnung des (Bouoerneurs oon ©ftafriFa, betreffend die

€rridjtung freier Niederlagen in ben nichtigeren fjäfett Deutfd?*

©jtafrifas.

Som 23. liooemtier 1899.

§ 1. 3n ©emäjjfjcit bcS § 13 ber ßottorbnuug fönnen jur (Erleidjteruug unb

©eförberung bcS mittelbaren 2urd)fufjrffanbel8 jur See in fofdien Siiftenpfiifjen, bei

benen 00m ©oubernement ein ©ebiirfnijj fjierju ancrfanitt worben ift, ortlicf) mit

betn .gafen in ©erbinbnng ftetjenbe Stieberlageanftaften (Freilager) errid)tet werben.

2ie (Erlnubnifj bnju erttjeilt baS ©ouPernement.

§ 2. Unter greifngcr {offen foldje Sfieberlagcanftalten Perftanben werben, bie

bie fofgenben (Eigenfdjafteu in fidj Pereinigen, uäntlid) bie:

1. Pom 3pflo>lanbe burd) fidjenibe UmfdjliefiHngeu fo abgefperrt finb, baff fie

ein unter gollauffidjt fteffcnbeS SluStanb bilben,

2. im Sfffgemeinen nur auSlänbifdje SSnaren mit ber ©eftimmung jur ©Sieber*

auSfuffr unb jur Sagerung auf Soften unb ©efafjr beS StieberfegerS ober

2agerinf)aber§ aufnebmen, offne ben fonftigen 3pUborfd)riften bejügfief) 9fn=

melbung, ©riifung ic. efjer unterworfen ju jein al§ bi§ fie über bie ©renje

biefeS greilngerS nad) bem 3°H9e&>etc gefjen,
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8 Slerortm.b.Öouo.o.Oftafrita, betr, b. (jrridft. freier9(ietoertag. i.b. ipic^tiger. öäfcna3tfd).=0ftafrifaä.

i 3. ©üter bc§ freien Snlanboerfe()r3 nur nad) gcfcfjeheuer 9fu£fit()rabfertigung

aufnejfmen unb in benen

4. bie Umpacfuttg unb SfjeUung bcr Söaarett nad) 93e(iebcit foiuie and) ber

93erfauf unb Jatifd) nad) 93eliebcn geftattct fittb,

5. baS amtliche Deffnenlaffen ber Stiften, Söaüeu ;c. nur nu§iinf)m§toeife ftatt=

finbet,

6. bie Sagerfrift unbcjdfränft ift.

S 3. ?ltt Orten, tue feine bem ©ouoentement gehörige ©ebäube, bie al§ Stieber*

Inge benufjt merbeit fünnen, ober bergleicfjen ©ebäube nid)t in bem nötigen Um*
fange Borhaiiben finb, ift c$ ©adje ber Sfaufmannfdjaft ober ber ©emeinbe, bie eine

fotdje 9fnlage ober beren Srtoeiterung toünjdten, beit erforberiidjen SRannt jur 93 e*

nufung ju ftellen.

§ 4. $ur 9(ufred)ter^a(tung ber Orbttung in joldjeu greitagern bienen, aufjer

beu nttgemeineti Saube8gefe|jen, and) befonbere beit betreffenben Orten angepmfftc

9?iebcdageBorfd)riftcn, beren 9?ic^tbefoIgung nad) S 36 ber 3 l’Uorbnung ju a()itben

finb, fofent nidjt bie härteren ©trafbeftimmungen berfeiben in Slnloenbung ju fontinen

ffaben.

§ 5. 93efottbere DfieberlageBorfdfrifteti toerbett auf ©ruttb ber gemachten ©r*

fafjrutigen erlaffen toerbett. 93 iS baf)in finbeit biejenigen SWeberlageBorfdfriften finn=

gemäße Ülmoenbung, locldje in ber 93crorbnung
, betreffenb bie ©inrichtung Bon

jotlfreien 9?ieberlagen in beit $äfen be§ beutfd)en ©djujjgebieteS oom 10. Sanuar 1892
unb in bett SluSfüfjrungSbeftimmungen baju tiont 8 . SRärj 1892 niebergelegt finb

unb jotoeit fie biejer 93erorbnuttg tiicfjt tuiberfpredjcu. ^tt 3tocifcl§fälIen entfd)eibet

ba§ juftänbige ^nuptjollnnit, gegen beffen CSntfcfjeib binnen Bier SBodjeit bie 93e*

fdjiuerbe bei ber ßoliinipeftion julciffig ift. ®ie Gntfdjeibuug bcr festeren ift ettb=

gültig.

3>ar*c3=®alant, ben 23. 9JoOember 1899.

“Ster Staifcrlidjc ©ouBenteur.

gej. Siebert.

4. fjafenorbnung für bic f)äfett oon ponapc (langer), Kiti, lob unb
2Tletalonim.

35om 23. Stooemfcer 1899.

S 1. sMe ©d)iffe, toeldje nidjt in ben ©djujjgebieteu Bon 'Eeutfd)=9?eu=©uinea,

cinfd)iicfjlid) beä 3nfelgcbiete§ ber St'nrolineu, ifjnlnu unb SRarianen, unb ber 2Jiarfd)aü=

iitfeltt ftationirt unb auSfdjticßlicl) im 55 nfelöerfel)r bafetbft tfjätig finb, ffaben beim
©iitfommen in einem ber tpafcnplS^e Bon fßottape (Sauger), Stiti, Sob unb ÜDtetalonim

uttb beim Söerlaffett berfeiben einen bcr Bon bem Slniferlidjen 93ejirf8amt itt ißonape

ongeftcUten Sootfen an 93orb 51t nehmen.

§ 2. Sie Sootfengebübr beträgt 6 SÖtarf für ben Bieter, 2 93iarf für bett

gufj liefgang unb ift fotoofjl für ©inlootfen soie für 9lu§lootfett ju entrichten, gitv

aufeergeroöfjnliche Sienftieiftungen bleibt ben ©d)ipfitl)rern überloffen, mit bent Sootfen

ein befonbereS 2ibfontnten ju treffen.

§ 3. 33irb bie X^fitigfeit bc£ Sootfen jum 9?erl)olen Bott einem Sßlo^e im
jpafeu jum anberett in 9(njpntd) genommen, fo finb 10 föfarf bafür 51t entrichten.

§ 4. Ser tjüfjrer eines jebeu Sfauffa()rteifd)iffe8, tueldjcä itt einem ber im § 1

genannten .Onfeupläpe einläuft, ift oerpfiiehtet, bie Ütnfunft feines 3d)iffc3 unb bett

Ülbgang beSfelben bent Slaifevlidjett 93c$irf8nntt ntimbtid) ober fdjriftlid) 311 melben,
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öeifcnortmimg für bie .öäfen »on ^onnpc (Sänger), fliti, 2ob unb 'Dtetcilonim. 9

unbcfchabet bcr SJorfcfjrift bes § 2 bcr iBerorbnung 00m 12. Cftober 1899, *) bctreffeitb

bie bem tüuStanbSoerfebr geöffneten .Onfen im 35nfetgebiete ber Karolinen, Sßalau unb

SJiarianen.

2ie Welbung bev Slnfunft Ijat innerhalb bei- beibeit nädjftfolgenben Jage, bie

'Diclbung ber 9l6faf)it Dor bem SBerlaffen beS ,'pafcnä ju erfolgen.

§ 5. 2ie §§ 3, 4, 5 unb 6 bcr genannten Skrorbnnng Dom 12. Cftober 1899
finbcii für bie in ber gegenwärtigen SBerorbnuug Dorgcfchriebene 9Jielbepf(id)t ent=

jprerfjenbe Slnwenbung.

§ 6. Die 2Saf)l beS Siege*, Söfd)» unb SabcplapeS ftefjt bem Sdjipführet

frei, fofern nicpt auS bcjoitberen ©rünben ein fold)er angewiefen luirb. ßur 31n*

meifuug finb bie Sootfen berechtigt, im fpajeii Don fßonape (Sänger) ber tpafenmeifter.

§ 7. 3m tpafen Don '.ßonnpe (Sänger) ift jeber SSerfefjr jwifdjen einem ein*

fommenben fremben Skiffe unb bem Sanbe bejiu. im Siafen bereits anfernbeit

Skiffen Dcrboten, ehe nicht ber tpafenmeifter an '-Borb be§ ®d)iffeS tuar. 2er Schiffs*

fiiljrer ift oerpflidjtet, beit Slnorbnungen beSfelben über bie (Eröffnung beS SBerfefjrS

mit bem Sanbe (folge ju leiften.

§ 8. 2er Schiffsführer ^nt jeberjeit bie (Einsichtnahme ber SdjiffSpnpiere ju ge»

ftatten unb biefel6en auf Verlangen bei bem Staiferlidjen ©ejirfSamt in ißonape für

bie 3ett feines SlufenthalteS ju f)interlegcn.

§ 9. 3eber Schiffsführer ift Derpflidjtct, nadjtS bie burd) SeemanitSbrnud) bor»

gefchriebcne 3aht Sichter 511 unterhalten, kleinere Schiffe fjtffert ein fjefleS, wei&eS

Sicht am Wafte.

§10. (ES ift Derboteu, önllaft ober größere treibenbe ©egenftänbe im tpafeit

über 2)orb ju werfen.

§11. 3un>iberhanb(ungen werben mit ©elbftrafe bis 511 300 Warf ober mit

©efängnifc bis ju brei Wonaten beftraft.

§ 12. 2iefe Serorbnung tritt mit bem 2age ihrer S3erfünbigung in Straft.

$onape, ben 23. Dfooembcr 1899.

2er finiferlid)c S?ije»©ouDerucur.

gej. $af)l.

5. Derordnung des (Souoernenrs ooti I)eutfd)»©ftafrifa, betreffend

die Freilager.

Som 29. 'Jiouember 1899.

2a bie errichtung eines Freilagers in ©emäfjljeit ber ilerorbnung uom
23. '.'ioDember 1899 in 2ar»cS»Satäm ju einem auerfannten Söebürfniffe nod) nicht

geworben ift, will id) ben hiefigen unb fremben ©ewerbetreibeuben
, fofern leptere

einen geeigneten 'Vertreter hier befreiten, bie Sagerrftume beS früheren SBauljofeä, bcr

bem hiefigen .fpauptjollamte juget()eilt worben ift, mit bcr Wafigabe jur Verfügung

Stellen, baff biefe Saget, bie einjeln gemiethet werben fönnen, für ben mittelbaren

2urcf)fuhrbanbel noch weitere (Erleichterungen bieten, als bie h<erfeibft beftef)enbe joll»

freie Eiieberlage fie bereits gewährt.

3u bem 3wecfe ift bie Serorbitung über bie (Errichtung Don 2heilungSlagern in

©ouDernementSgebauben am heutigen 2agc erlaffcn worben. Sie "tritt fofort in Straft.

'Einträge auf ^Bewilligung eines 2l)ed»ngSlagerS finb bei bem §auptjollamte an»

jubringeu. 2ie ^Bewilligung crtheilt baS ©oiwernement. 2ie Sagcrmicthe beträgt

l
) Sticht nbgebrueft.
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10 SJerorbnung bco (Eouocrneuni non Ecutfd^Cftnfrifa, betreffcnb bic Freilager.

für Sar=e8=3nläm in Steinbauten 6 Sßefn imb in gndjwerföbauten 4 Sßefa für 1 obm
beä überwiefenen SRaumeS monntlid).

Ser Saiferlidje ©uuDcmeur.

gej. Sichert.

Öerorbttung
über bic Giuridjtung »an Sfjeilungglngern unter WitPerfdjlujf ber 3 p ^ 5

»ertualtung in nbgefonbertcn 9iäumen öffentlicher äoltfreier 9?ieber=

Ingen, bie bcm ©ouDerncment gehören.

tj 1. 3n ©emäfjf)cit be§ i; 13 ber 3oIIöerorbnung fönnen St)eilimgslagcr

unter Wit»erfdjlujj ber 3oHt)enuaItung in nbgefonberten 9läumen ber nuf bcn 3cß5

ämtera beftcl)enbcu jollfreien Stieberlagen
,

weidje für fid) »erfdjliejfbar finb unb für

bereu (Siuridjtung unb Unterhaltung ber 9lieberlcger nnd) Einleitung beS bctrcffcnben

Zollamtes forgen muß, jugelaffen werben.

4j 2. Sie üieluilligung eineg S^eilungglngerä erfolgt burd) bn§ ©outoemement

auf Eintrag be§ ©ewerbetrcibcnben, ber ba§ Vertrauen ber 3°®el)örbe beftfcen muff,

ber faufmännifc^e ©üdjer arbnunggmnfjig füljrt unb am Drt beS Sf)cilung8(nger§

Wohnt aber einen geeigneten ESertreler am Crtc beftellt bat. Sie ^Bewilligung ift

miberruflid). 'Sie Sagerung ber ESna reu im ©ouDcrnemcntggeböubc gefd)icf|t auf

fioften unb @efnf)r beS SagerinhaberS bejm. ©igenthümerg ber SSnnren.

Sam Sage ber Semiüigung ab läuft bie Sagermictl)e, bie monatlich unb im

Daraus ju jnljlen ift. Elngefnngene Wannte rcd)nen für Doll.

(Sin Sagergelb wirb nicht erhoben.

§ 3. (Sie S.agcrmictl)c fall für gewöhnlich 10 üau .(punbcrt beS ©cbäube-

befd|affung8merthe8 nid)t überfdjreiten unb wirb für jebcs Säger bcfonbcvg jeftgefegt.

Sie bient jur Seftreitung ber ©ebäubeuntcrljaltmigSfaften.

§ 4. gür bcrnrtige Sheilunggloger finben EliiWenbung: Sic Seftimnumgeu in

bcn 3, 8 nebft ber Strafanbrohnng beS S 9 imb 4; 16 ber Scrarbnung, be=

treffenb bic zollfreien Eiiebcrlngen Dam 10. gaininr 1892, unb bereit Eln8führung8=

beftimmungen »am 8. 1892 in ben SS 4 unb 10 Elnwcnbung: woju nad)

falgenbe (Srlcidjteningcn al8 bcfanbcre Sorjdjriftcn hinjutreten:

1. Sic ©leidffjeit ber einjelnen gradjtftüdc braucht nicht jeftgeljalten ju werben,

gleidjaiel ob bie ju lagernben Söaaren auSfdilieftlicf) 3um Elbfafi im 3°fl*

gebiete aber jugfeid) aber ausfdjliefjlid) 311m Elbfaft nad) bcm Eluälanbe be=

ftimmt finb.

2. SSäljrenb ber Dffeitlialtimg beS SagerS ftcl)t bcnt Ignljaber bic Seljnnblung,

Umpnrfung unb Steilung ber SBnaren oljne Elnmelbung frei. Seer ge=

worbenc Serpntfungen finb tmd) iljreni SÖertfje beim ©ingang in8 Zollgebiet

3U »erjallcn ober unter 3°Uauffid)t inö ElnSlanb juritcfjubringen aber unter

nmtlid)er Eluffidjt 3U »ernidjten. Sie oerparft nuf ba§ Säger gelangten

unb 3ur ©inganggDeizoIlung angemelbeten EBnnren müffeu bei ber 11m=

pntfung in Umfd)tiefiungeii »an gleid)er Elrt gebrad)t Werben, fofern nicht

bie obcrfte 3Dllbel)örbe EluSnaljmen 3uldgt. (Sinntal geöffnet gewefene grncf)t»

ftüde finb bei ber ©infufjr in bag Zollgebiet ftefg ber befanberen '-Prüfung

ju untcriDerfen.

Sie Seljnnbluitg ber ESanren Darf biefelbcit in il)rent ESertlje nidjt

Dcränbent." Elugnajfnten »an bicfer Sefiimmnng bebürfcn ber ®cncf)ntiguug

be8 ©ouUcrnementg.

3n ben Sägern ift jebc Scljnnblung ber ESaarcit juläffig, bie mit ben

3wccfen ber Eficberlage »ereinbnr ift.

3ur Grgänjung, Auffüllung ;c. ber lagernben Eöaaren fönnen Söaaren
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Serorlmung beb ©ouoentcurg oon Seutfdi Cftaftifn, betreffenb bic 3rcilager. 11

auS bau freien 3uloitb»erfcf|r, itadjbcm tfjve Slugfuhrabfertigung ftattgef>abt, iit

bie Sfieberlage cingebrad)t werben. Siefelbeu nehmen bamit bie ©igenjcf)nft

frembev, unuerjollter SBaaren an. SBaaren, bie ufjne uorfjcr int freien 3n=
imtbuerfdjr gewefen ,$u fein, wieber in bag Sluglanb auggefiihrt werben, be=

^nfjicn Weber Slugfuhr,joU nod) bie Umjdjloggnbgabe.

3. lieber bie niebergclegten Öüter Werben Slieberlagefcheine nid)t auggefteflt.

4. 'Ser Verfauf ober llmtaufd) Bon 9iieberlngcgütcrn bon einem jttrn anbem
Viebcrleger ift geftattet unb fcfjriftlict) bei ber Slieberlageuerwaitung aujit*

melbeit, bie bnntt auf ©ruitb ber uon beit beiben Vctfjeiligten ju unter*

ftf)reibenben Slnntelbung bic Umbudjung int Sagerbuthc (gornt. iOhtfter 14)

uon bent ftonto beg einen auf bag beg altbereu Stieberlegerg foflenioä be*

Wirft, Worauf bie lleberführung Uon bent einen in ben anberen Lagerraum

äu erfolgen fjat.

5. Sie Sagerfrift ber auf fotdie Jfieiitmgälager gebrachten SBaaren bnrf fünf

gafjre niefjt ü6erfteigen.

}j 5. Ser C£infut)rUerjolIung ;c. ift ber SBertl) ju ©ritnbe jtt legen, ben bie

SBaare jur 3e’t ber (Einlagerung hatte; ein ©leicf)cg fjat ju gejd)ef)eit, wenn bag

©cmid)t bie öruttblage ber Verzollung bilbet. .öat jebodf) bie SBaare auf bem Bager-

ei)ne Verfdjulben beg Sagerinf|abcrg att SBertf) ober ©ewidjt eingebüfit unb wirb

biefeS Bor Slbiaffttng ber SBaare äug bent Säger feftgofteilt, fo ift nur ber wirtliche

SBertf) ober bag mirtlidje ©ewicht (Sluglagerungggewidjt) bcrfelben ber Verzollung ju

©ntnbc ju fegen. Von beit auf ben Sf)eilung8lagcrn gättjfid) uerborbenett ober un*

brauchbar geworbenen SBaaren wirb, erforberfidjenfalfS nach 0or(;eriger Vernichtung

ber SBaare unter amtlicher Blufftcfjt, ein 3°H !C - nicht erhoben.

§ 6. Von ber ßoflbeljörbe Faun ein Slfinbeftmafi für bie Sin* tntb Sfbntelbttitg

ber SBaaren feftgefetyt loerbeu.

Sag Sagerbuch (StKufter 41) ift mit ben Sltt* unb Slbmelbungen jtt belegen.

Siefe Veliigc werben zu .fteften Bereinigt.

Sährlid) minbefteng einmal finbet eine Vcftanbegaufnahmc beg Sagcrg ftatt jttr

Vrüfuttg beg Sagerbucheg unb jur geftfteßung, welche Ißoften gänzlich ober tfjeif*

weife burch bie ßotlberedjmuig ?c. erfebigt finb. 9iad)gcwic)ene gehlmcttgcn, bie uicf)t

aufgeflcirt finb, finb jur Verzollung ju gieren.

§ 7. Sic Effenfjaltung beg Sagerg finbet nur an SBochentagen innerhalb

ber Sienftftunben ftatt. Gebühren für bag Ceffnen werben bon ben Sagerinhabent

nicht erhoben. SBährenb ber £ffenf)oltung beg Sagerg wirb ber 3u9an9 Ju bem*

jefben unauggefefct unter amtlicher Sluffidjt gehalten. Vefud)er biirfett of)nc Grlnubitiff

ber 3oUbehörbc unb beg Sageritthaberg bie uon Se^tercm gemietheten Säger nid)t

betreten. Sie betreffenben Vcnmtett finb befugt, jeber^eit bic Sagcrräume ju be*

treten unb ju befichtigeu.

lieber Vcfudfer, aud) ber Sageriithabcr mtb feine Vebienfteten :c. haben beim

Gin* unb Sluggang bie Grfläntttg abjttgeben, bng fie abgabepflichtige SBaaren nid)t

bei fief) führen.

§ 8. Sag 9tecf)t jttr Spaltung eincg Sheilungglagerg erlifcht:

1. Surch bic fd)riftlid)e Grflärung beg Sageritthaberg, bag er bag Säger auf*

gebe, burd) Sob beg Sageritthaberg ober (Eröffnung beg Sonfurjeg, fofern

bag ©ouUernentent ben SInträgen ber (Erben, ber ®efd)äftgnad)jolgcr ober ber

Sonfurgmaffc auf SBciterbcwilligung nidjt juftimmt.

2. Surd) 3ur*i^nahnte feiteng beg ©ouUerttcmentg. Siefelbe lantt ittgbefonbere

erfolgen, wenn ber Sogerinf)aber in ber Vericf)tigung ber 3c’UgeinlIe für bie

Sagcrgüter fiel) fäuntig zeigt ober Vebettfett gegen feine 3nh*un fl
§fÄ ^*flfc’t

entftehen, beggteidjen wenn uon ihm ober Bott benjenigen, für bie et nadi
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Serorbn. bcö ®out>. u. Kamerun }. 3d)iin Dev an 6er Stifte bei Sialimba ootfjanb. Sluftembftnfe.

§ 5 ber ülnweifung jur güfjruitg Don ^oü= unb ©teuerftrafprojeffen Dom
7. 9(uguft 1891, 3-*9fr. I A 2956 fjaftbar ift, 3uni)intcräiel)ungen ober

£ rbnungSWibrigfeiten oerübt werben.

§ 9. gut '.'lufrecfjterljnltung ber Drbnung in folgen Sf)eilung§(ngcrn ift ben

ülnorbnuitgcit ber betreffeuben 'Beamten Solgc ju leiften.

ff 10. 3ulDibert)nnblungcn gegen bie Borfdjriften biefer Berorbnuttg werben,

foweit nid)t bie ©trafen ber jf§ 31 biä 35 ber SoUorbnuttg ütnWenbung finben, in

©emfi&ffeit beä § 36 bafclbft mit einer £rbnung§ftrafc bis ju 50 DJupien gealpibet.

©ar=eS=Saläm, ben 29. SJooentber 1899.

Ter Saijcrlidje ©ouoerueur.

gc^. Sichert.

6. Derorönung bes (Sounerneurs oon Kamerun jum Scfyutf öer

an ber Küfte bei 2Ttalimba corbanbenen Kufternbänfe.

!Bom 26. Sejember 1899.

3ur l£rf)altung ber an ber Sufte Don SJJalimba Dortjanbenen Dluftertibfinfe Der»

orbne idj, wie folgt:

§ 1. ©er Slufteritfang au ber SRalimbafüfte wirb bis auf 3öeitercS Derboten.

(Sbenfo ift ber Sauf unb Bertauf Don frifcfyen Ülufterit im ©djufjgcbict Derboten.

§ 2. üluSnnljmSmcife tarnt Doit ©eiten bc§ BejirfsamtiS (Sbca ber Sang unb
Bertauf Don Üluftern genehmigt werben.

i; 3. 3ulD'tier()anb(ungen gegen biefe Berorbitung werben mit ©elbftrafen bis

ju 300 SOtart, im Siidjtjntjlungsfall mit cittfpredjenber tpaft beftraft.

Buea»Santerun, ben 26. ©ejeutber 1899.

©er Saifcrlidje ©ottuerncur.

gcj. D. ifjutttamer.

7. Kuttberlaß bes ©oitoerneurs non Deutfd}=©j2afrifa, betrefenb

üerpfänbung non eingeborenen.

Sottt 30 . ©ejeinbcr 1899 .

(sä fittb in lejjter 3C'1 wieber jaijlrcidjcre Stille ju meiner Senntnijj gelangt,

in betten ber Uebcrgang jur ©flaüenauäfufjr urfprüiiglid) burd) Berpfäubung ber

in bie SflaDerei Berfdjleppten gegeben ift.

3d) crfudje baljcr, ber aiifdjcineub nod) üielfad) fjerrjdfenben Unfitte ber Ber»
pfänbung Don freien Samilienangeljörigen befottbere Ülufmertfamfeit ju^uwettbeu.

3d) fcfje gefl. Borfdjlngen entgegen, wie bem Uuwefeu am beften ju fteuent fein

wirb, ba crfal)ruugägentnfi in jal)lreid)eu Süden bie Berpffiitbung burd) Berfallen»

taffen ber auSbebungenen 3ol)luiigäfrift ober jpätere befottbere Bereht6arung 5U einer

bauernben gemadjt tuirb, unb baä fo begrünbete ^Sfantoöcrfjältnin fid) änfterlid) in

Oiidjtä Pott wirtlicher Seibcigcnfdjaft nuterfdjeibet.

©ar*e§=©nläm, beit 30. ©ejember 1899.

©er Sniferlidje ©ouocrncur.

gej. Siebert.
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1900 .

8. Hunderlaß des (Bourernenrs oon Deutfd^CDjlafrifa, betreffend

<£rlaubtiißfd?eine für farbige Helfende.

Sollt 4. Januar 1900.

Sa§ finijerlidje ftoitfulat in Sanfibar (jnt Silage gefütfrt, bafs feitenS ber 93c^irl§*

finiter farbigen Steifenben und) Sanfibar nid)t nur in beit ber ^Jolibefjörbe gegenüber

gebotenen gätlen (grauen, fiittbern je.), jonbern faft allgemein al§ Dteifepäffe @r=
InubniBfdjeine, gönn. 25, aiiggefteflt werben, unb baff bie SJfeifeitbeit fid) mit biefen

auf bent Sonfulat melben ju müffen glauben. Sic SluSftcllung ber Grlaubnifsfcfjeine

ift auf baä notffmenbige 9Ra|j ju befdjräufeu unb bei ©rtfjeilung berjelbeit beit ©im
pfängern ein^tifdjärfcn, bafj fte baS Monfulat nicf)t grunbloS bcläftigen.

Sie (Srtfjeilung toott ©rlaubnißfcfjeincn an 9feifcnbc im Sldgemcinen, rneldjc binnen

etwa 20 lagen juriieffeljrcn, mit ©eftintmung biefer griff, 5ur ©ermcibung ber burd)

beit ©unberlnfj Dom 2. September 1899 Üffiaten nuferlegten ©erle()r8befd)rnnfungen

foß tjierburd) nid)t gcl)inbert werben.

Sorseä^Saläm, ben 4. gaminr 1900.

Ser .Uaifcrlicbc ©ouDcrneur.

gej. Siebcrt.

9. Hunderlaff des (Souoerneurs non Deutfd)=®ftafriFa, betreffend

die Strafregifter.

Som 5. Januar 1900.

Sie ©eftimntungen über bie Sinreidjung ber SluSjüge auS ben Sttafbüdjeru

6ringcn e8 mit fid), baff in ben ÜluSjügeu and) Straffälle au§gefüf)rt Werben müffen,

in beiten bie ©erurtfjeilung nidjt bttrd) ben ©ejirfSnmtmaitn bejw. Station§d)ef, Don
bem ber SluS^ttg eingereidjt wirb, funbern Don einer attbereit ©elförbe erfolgt ift; fo

}. ©. wenn ber betreffcitbe Sträfling au3 befonberen ©rünben einem anbcreit ©e^irlS*

amt (bejw. Station) jur StrafDerbüfjung iiberwiefen ift, ober bie ©crurtljeiluitg burd)

ein SDfilitärgeridjt erfolgt unb in bent llrtfjcil gleichzeitig auf 9tu8ftojjung auS ber

Jrttppe erfnnnt war.

ßur ßrleidjterung ber 9fnd)priifung ber StrafbudjnitSjüge unb ©ermeibtntg Don

üiütffragcn ift in ßufunft in foldjen gälten burd) einen ßufap in Spalte ©emertuiigen

bcsi 9lu8juge8 ertenntlid) ju macljen, Don welcher anbereit ©efjörbe ba8 Urteil er=

gangen ift.

Sar=e8=Saläm, ben 5. ßanitar 1900.

Ser Stnijcrlidic ©ouDemeur.

gej. Siebcrt.

10.

Perordnung des Bejirfsamtmanns r>on Saipan, betreffend

ben Umlauf des alten fpanifcfyen Silber- und Kupfcrgeldes und die

€infuljr fremder Hlünjen.

Sollt 9. Januar 1900.

§ 1. Sie öffentliche Stoffe Wirb Don (feilte ab baS »moneda borrosa« ge=

nannte, abgegriffene fpanifd)c Silbergelb fowie bie alten fpanifdjcn Slupfermünjen

nid)t mefjr in ßalflung nehmen.
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Sie Vewofjner ber beutfdjen ßRnrinncit werben baßer oor ber SHnnaljme biefeS

©elbeS gewarnt.

§ 2. 2ie ©infuljr beS in § 1 genannten, fowie überhaupt jegtidjen fremben

©elbeS, mit ÜtuSnafjmc bau ©alb, ift oerboten.

§ 3. SBer eS unternimmt, frembe Sßiünjen — ©alb ausgenommen — in bas

Snfelgebiet ber SDiarianett cinjufüljren, wirb mit einer ©elbftrafe bis ju 300 SÖZarf

beftraft. Slußerbem fann auf ©injiefjung ber SKünjen erfannt werben, beren ©nfnljr

bewerfftelligt ober oerfudjt würbe.

Saipau, ben 9. Januar 1900.

2er ffaiferlidje SejirfSamtmann.

,
flej- Sri^.

11. Hunderlafj des (Souoerneurs oon Deiitfd?*©jlafrifa, betreffend

Sammlungen fürs Kolonialmufeum.
SJorn 9. 3anuar 1900.

9iad) einer Slnweifung beS SluSWärtigen SflmteS finb alte Sammlungen Oan

Vrobuften unb Singeborenenerjeugniffen, Weldjc Oon einzelnen öerreu für baS in

Vertin eräffnete fiolonialmufeum beftimmt finb, an baS Söniglidjc SDJufeum für Völfer=

funbe, Söertin, Stöniggrli&crftraße 120, jit fenben, Oon wo biejenigen Sadjen, bie

wiffenfdjaftlidjen SBerti; fjoben, ben Söniglidjen SlJiufcen, aßeS SJtnberc aber bem Solotiial*

mnfeuiti überwiefen wirb.

3d) crfudje, bie einzelnen Sperren Offiziere unb Beamten barauf aufmertfam ju

machen, baß eine Unterftüßung ber Veftrebungen beS fiolonialmufeumS wünfd)enS=

wertfj ift.

S£>ie Grftattung ber Soften gefdjieljt in berfelben SSeife toie bei ben für bie

Söniglidfcn SRufeen beftimmten Sadjen. ©oentueße Seubuttgen lönnen entweber

bireft ober burd) Vermittelung beS ©ouöernementS (Referat VIII.) gejdjeljen.

2ar*cS=Saläm, ben 9. 3nni,Qr 1900.

2er Saiferlidje ©ouüerneur.

gej. Sichert.

12. Hunderlafj des (Souoerneurs oon Dentfd)=©jtafrifa, betreffend

Station Kami.
S!om 10. Samiar 1900.

2ie Sultuvftation fiwoi (Söeftufambara) ift in ber Sage, oon ßeit ju 3eit

größere SOiengen ©emüfefamen abjugeben. 2ie Stationen 2c. crfudje idj, 9tcqui=

fitianen unter genauer Eingabe ber gewüitfdjten Strten unb SlRengcn bireft an bie

Sutturftation fiwai ju fenben. 2icfe(6c fann jebad) Samen nur abgeben, wenn itjr

über baS ©ebeifjen ber einzelnen SKrten furj gefdjrieben wirb. ?InS biefen Veridjten

erft tarnt fie erfeljen, ob bie Samen ridjtig jubereitet unb oerpatft waren, and) tuirb

auf biefe SSJeife einer unniißen Senbtmg oon Samen, bie auf ber bctrcffeitbcn Station
nidjt geheimen, Oorgebeugt.

S>> Swai finb and) fdjort eine 9(njaf)l 'Saumfarnen ju fjaben, bie im VcbarfS=

faß ebenfalls augeforbert werben tonnen.

Sb aßen SKnfarbcrungen cntfprodjcn werben fann, läßt fid) oor ber fpanb ttod)

ukfjt übcrfcljen.

2ar=eS = Salätn, ben 10. 301,unr 1900.

2er Saifcrlidje ©ouoerneur.

gej. Siebert.
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13. Hunöerlaft ber KoloniaU^lbttjeilung, betreffenb bic Straf*

urtbetle gegen Eingeborene.

Aom 12. Januar 1900.

AuS ben lebten 3aßreSberid)ten aus ben afrifanijdjen ©djußgcbietcn habe id)

erjeßen, baß bie 3nß( ber gegen (Eingeborene erfannten ©trafurtßeile in ben einjetneu

Schutzgebieten in einem bebauedießen SJlißBerßältniß ju ber Anjaßl ber ber 'Seutfdjen

Jperrfcßnft überhaupt tßatfädjlich unterworfenen 'fjerfonen fte^t. jjnSbefonbere ift in

fnft allen ber bejeicßtieteit Sdjußgcbiete auf bie ©träfe ber torpedieren 3üdjtigung

in einer fo überaus großen Anjaßl bon gcilleit ertamtt Worben, baß ju befürchten

fteht, ber fHeicßStag unb bie iiffentlidie fflieinititg werben hieraus ungünftige ©cßliiffe

auf bie (Erfolge ber (Beutfcßen Kulturarbeit in unteren Kolonien jießeit.

3>d) ucrtemie burchauS nicht bie Schwierigfeiten, mit welchen (Sw. jpodpuoßl*

geboren bei ber (Erziehung ber (Eingeborenen 511 einem arbeitjamen unb gefitteten

Seben ju rechnen tjaben, bin aber ber SReinung, baß (Sw. ^ocßmoßlgeboren biefeS

3iel mehr burd) Belehrung unb burd) BerftänbnißuolleS (Eingehen auf bie berechtigten

(Eigeutßümlid)feiten ber (Eingeborenen erreichen werben, als burd) Serßängung oou

Strafen, bereu SBirfung um fo jweifetßafter erfcheint, je finufificr oou ihnen ©ebraueß

gemacht Wirb. (Sw. ^ocßwoßlgcborcn erjudße ich beSßalb ergebenft, auf baS ©org*

fiiltigfte barauf ju achten, baß auf ©träfe gegen (Eingeborene, inSbefonbere auf forper*

ließe ßüdjtigung, nur in folcßen jälleu erfannt wirb, in welchen bie ©cßroere ber

Vergehung, ein folcßeS (Borgeßeit rechtfertigt, bejW. wo bie fonftigen TOittel jur fitt*

ließen $ebung ber (Eingeborenen und) ben gemachten (Erfahrungen Berfagen. $d)

werbe meinerfeitS bie '-Befähigung ber (Ew. £>ocßwoß(geboren unterteilten ©tatiouS*

eßefs unb fonftigen jur Ausübung ber Sh'ecßtSpftegc über bie (Eingeborenen berufenen

Crgane inSbefonbere banad) beurtßeilen, inwieweit cS ißnen gelingt, ißrer .<paupt=

aufgabe, bc* (Erjießung ber (Eingeborenen, unter tßunlicßfter (Sinfcßränlung beS ©e=

bvaud)eS Bon ©trafmitteln gerecht ju werben, utib wollen (Ew. ^odjwoßlgeboreu

bafiir ©orge tragen, baß biefe Auffaffung jur Kcnntnifj ber betßciligten Amtstellen

gelangt.

(Ser gefälligen (Betätigung über ben (Empfang biefeS (ErlaffeS feße icß ergebenft

entgegen.

(Berlin, ben 12. Sanuar 1900.

Auswärtiges Amt. KoloniaUAbtßcilung.

3« Sertretuug:

9eÄ- »• König.

14. Kunberlafj bes (Soutierneurs Dort X)eutfcfy*©jtofrifa betrejfenb

bie Schonung ber IDälber.

Som 13. Januar 1900.

(Berfcßiebcittlid) feßou ift oerfud)t worben, burd) (Erlaß Bon SSerorbuungen u. f. W.

ber burd) baS Anbrennen großer Slädjen ßerbeigefiißrten SBalboerwüftung Borju*

beugen. (Bie Kulturmetßobe ber (Eingeborenen, nießt ju büngen unb baS gelb fort*

waßrenb ju wcdjfeln, bie ©orglofigfeit, mit ber bie Selber abgebrannt werben, anftatt

baS Untraut erft auf Raufen ju legen unb 3U troefnen, fotoic bic noch Bielfacß Ber*

breitete SAetßobe, burd) Abbrennen junges ©raS 311 erzeugen, um baS 28ilb anjuloefen,

ftnb Bon ben Bcrberblidjftcn Saigon für bic wirtßfcßaftlicße (Entwicfelung ber Kolonie

begleitet.

3Sie bereits in bem (Hunberlaß uom 12. Sanuar 1900 3. Ar. 10075/99 aus*
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1 g äUmberlal bcö Wouoerncurö 0011 Scutfcß-Oftafuta, betr. Die Scfjommg ber '©Stüber.

geführt ift, Wirb DicUcidjt bie DHupation auggebeßnter ©ebieie al8 fironlanb eine

.ponbßnöe bieten tonnen, bem Untuejen etwa# ju fteuern.

©g ßanbelt fid^ ittcfit nur um Sranbfdjaben, ber großen ©Jälbern jugefiigt

werben tann, fonbem um bie 3erßörung jebeit Sacßwucßfcg in ben Steppen burd|

ba8 '-Brennen, baS eine Gntioicfeiutig ju Säumen niefjt juläßt. ©8 müffen bentnad) audj

Steppengebiete Oor ©raub gefront werben, bamit bie ©obcitbebecfuitg fid) oerbeffert,

bie bie geud)tigfeit jurücfßätt.

Sic ©crmaltunggbeßürben u.
f.
w. erfuclje icf) um eine cingcßcnbc gutad)tlid)e

Sleußerung, wie bem ©rennen ju fteuern ift; bie ©erßättniffe in ber Kolonie fmb

ju oerjdjieben, ntS baß man üon ber 3e"trale aug allgemein gütige ©rinjipien

finben tönntc. ©ei ber großen SBidjtigfeit biefer grage für bie Stuitnr unjeret

Kolonie erwarte icß ba8 eingeßeubfte Stubiunt unb empfehle, and) bie SWiffionare,

Sftanjer u.
f.
w. um ißreu Statt) ju fragen. Seßr midjtig ift indbefonbere, wen man

für größere ©rätibe oerantmortlicf) mndjen foti, ob etwa bie ganje ©enteinbe, in

bereu ©ebiet ber ©raub entftauben, weil fie bem geuer nid)t ©inßalt tßat bejiu. ben

©ranb nid)t bcrßinbertc. ©ei ber in einjelnen ©ejirten bereits burcßgefüßrteu ©iit=

tßeüung in Üttibate unb größere 9tegierung8=gumbenf<ßaften joltte fid) nt. ©. eine

.Üontrode woßt bureßfüßren taffen, bejonberS wenn ©reife auf bie Smßmeifung Bon

©ranbftiftungen auggefeßt werben.

Sar=e8=Saläm, ben 13. ganuar 1900.

Ser Slaiferlidje ©ouBerneur.

gej. Üiebert.

15. Befauntmadjung, betrejfenö ben 21usfd]anF unb bie Bereitung

geiftiger (Setränfe im 3n f
e^9 c^* etc ^er BTarianen.

SJoin 16. ganuar 1900. (fio(.--58l. 1900, @. 745/46.)

gu 9tu8füßrung ber ©erorbuuitg be8 fiaiferlicßeit ©otioerneurg Bon Scntjcß=

9teu=©uinea Dom 17. Cftober 1899, betreffenb ba8 ©erbot ber ©crabfotgung Don

©taffen, Stunition, Sprengftoffen unb altoßotßnltigeit ©ctränfen an ©ingeborenc ber

.Karolinen, ©atmi unb Stariancn, loirb unter Ütbänberung ber feitßerigen jpaitifdjen

©erorbnungen big auf SBeitereg bag golgenbe beftimmt:

i; 1. Sämmtlicße jum ©ertauf beftimmtc ©orrätße an geiftigen ©ctränfen finb

uacß 9(rt unb Stenge binnen ad)t Sagen Bon ßeute an gerechnet, bejw. binnen adjt

Sagen nad) ber 'Xnfcßaffung bem ©ejirfgamtc anjumelbcn.

S 2. Sie ©ereitung ber Suba junt 3 llu,dc beg ©erfaufg ober ©euuffeg aI8

©eträiif ift Bcrbotcn.

S 8. gebeut JpaugßnltgDorftanb fotl eg inbeffen auf Eintrag geftattet Werben,

Bott jweien feiner Stofogbäume beit Saft jur ©ereitung Bon (rffig unb Süßigfeii

iowie Bott tpefe ju gewinnen. @8 wirb augbrücttid) barauf ßingewiefeu, baß biefc

©ergünftigtmg nur ben ©orftänben eine8 fetbftänbigeit £mu8ßnltg, atfo nid)t etwa

and) beit anberett gomilienmitgliebent jufteßt, aueß wenn bieje eigene Slofogpftanjuugcn

befißen, unb baß biefe ©ergünftigurtg im gatte be8 Stißbraucßg jeberjeit jurüdgejogeit

tuerben tonn.

S 4. ©>er bie in feinem ©efiß befiublicßeii, juin ©erfattf beftintmten ©orrätße

au geiftigen ©etränten nießt iuncrßatb ber in § 1 angegebenen grift nad) 91 rt unb

Stenge rießtig anmelbet, oerfättt in eine ©ctbftrafe big ju 100 Start, aud) tarnt

auf ßittjießmtg ber ©orrätße ertannt werben.

§ 5. gu eine Strafe Bon 10 Start für jeben wiberredjtticß angejapften Saum
oerfättt Serjcnige, wetdjer
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a) ofjtte im ißcjiD einer jdjriftlidjcii Erlaubnis bcä Äaifcrlicfjeit 3?c,yrf§nmt8 ju

fein, SlofoSbfiumeu bcn Saft entjicfjt;

b) me()r al8 bie ifjm geftattete 3af(l uoit Räumen anbofirt.

Jj 6. ®ie Drt$fd)uljen unb 9(uffel)cr (jnbett über bte genaue ÜluSfüljruttg ber

obigen s£eftimmungen ju ntncbeit unb mir jeben UebertretungSfall alSbnlb an=

ju^eigen.

©oipau, ben 16. 3anuar 1900.

Ter ffaiferlidjc ©ejirfSamtmann.

gei- 3r<b-

16. Befamitmacfyung, betreffend bcn Beftt} unb bic ^iitirung oon

^euermaffen im 3nfelgebiet bcr 2Tlarianen.

*om 16. Januar 1900. (Äol. *[. 1900, ©. 744/45.)

Sn 3(u8fAE)ning bcr tßerorbnung bc8 Si’aiferlicfjeti @ouucrttcur8 Don Icutfd)=

31eu=@uitten uorn 17. Dftober 1899, betreffenb ba8 Verbot ber SSerabfolguiig pon

'Saften, SKunition, Sprengftoften unb altofjolfjaltigen ©etränfeit an Eingeborene ber

Karolinen, Ißnlnu unb Warianen, 1

) toirb unter Ülbänbentttg bcr
feiterigen fpatüidjen

'Serorbnungen bis auf Seiterc8 ba8 Jolgenbc beftimmt:

§ 1. Sammtlidje Scnemtnffcn unb SJorrätlfe Don 9J?unition finb und) Drt unb

Senge binnen nd)t Sagen Bon fjeutc an gerechnet, 60,510. tünftig binnen adjt Ingen
nad) ber Jlnfdjaftung bem Kaiferlidjen Dejirfdamte attjumelbeu.

§ 2. lie Sii^ruiig Bott fjeuerlüaffeu ol)nc befonbere Erlaubnis ift oerboten.

§ 3. 3uöcrli1ffigen unb bc8 ©ebraueftä bcr Saften funbigen Ißerfonen faint

511m ^tueefe ber S'igb botit Kaiferlidjeit Uc,y rfsatttt bie Erlaubnis jur §rüf)rung eines

3agbgcioef)re8 erteilt merbeit.

lic ^Berechtigte erhält alSbamt gegen eine Sal)rcögcOü!)r uon 10 SOZarl eilten

auf feinen 'Jiantcn lautenben, nidjt übertragbaren Saffcnpafj auf bie lauer eines

Sa^reS. lie ettonige Erneuerung bc3 fßafjcS nad) Slblattf biefer Srift ift rechtzeitig

ju beantragen.

§ 4. Stellt fid) nad)träg(id) ijeraud, bajj ber 33crcd)tigtc l)infid)tlid) feiner

'fierfon beit in § 3 geforberten SSorauSfe^ungcn nidjt entfpridjt, fo fatttt iljnt Pont

Kaiferlidjen UejirfSamt jeberjeit ber Safteitpafj entzogen merbeit. Eine Diiicfcrftottung

ber @ebül)r finbet alSbaitn nid)t ftatt.

ij 5. Eincd Safteitpaffe8 bebiirfen itidjt:

a) bie '-Borgefetiten unb fKRaunfcfjaftcn ber ipolijeitruppc, bejüglid) iljrer Dienft*

gemcljre unb fomcit fie fid) im Dienft befinben;

b) bie mit ber fßflege be8 IBieljftanbeS in liniatt betrauten ifjerfonen in ?lu8=

Übung iljreS lieitficä.

§ 6. Ser bie in feinem '33efijj 6efittblicf)en Jcuergeu'cljrc unb sDtunitioii8=

»orrüttie nid)t innerhalb ber im § 1 genannten Srift nad) 2(rt unb fUieitge richtig

anmelbet, uerfallt in eine ©clbftrafc Oott 10 'Diarf (jel)it SRarf) für jebeS Bcr=

ijcimlidjte ©entehr; aud) taun auf Einziehung ber Soffen unb TOuititioit erfannt

tuerbeu.

§ 7. Ser, of)tie im Seftf) be3 erforberlid)en SaffenpaffeS ju fein, außerhalb feiner

Soljumtg mit einer geuermafte betroffen toirb, toirb mit einer ©clbfirafc bis 511

20 föiarf unb Einziehung bcr Safte ne6ft SDlunition beftraft.

») Siebe Hot. »(. Kr. 13 oorn 1. Juli 1900, 6. 496.

Sie beutfe^e ftotoma(.@ef<|flet>unq V (1000). 2
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18 Aerortmung, bctr. bic üopffleuor unb bte SlrbcitSleiftuug im 3nfclge6iete bet Marianen.

§ 8. Sie £rt§id)uljen unb Auffeher Ijoben über bie Ausführung ber

obigen löeftimmungen ju machen unb mir jeben UebertretungSfall alSbalb an»

jujeigen.

3a i pan, ben 16. 3anuar 1900.

Ser ilaijetlidje SöezirfSamtmann.

. 0eä- 3nfc-

17. Derorbmmg, betreffenb bie Kopffteuer unb bie 2Jrbeitsleiftung

im 3nfe ^9ßbiete ber 2Ttarianen.

'-Born 17. 3anuat 1900. (Äol.81. 1900, S. 743/44.)

3n Ausführung einer Verfügung be§ Slaijerlidjcn ©ouuerneurS uon Seutid)»

Sieusöuinea wirb baS 9tadjftef)enbc beftimmt: Sie unter ber früheren fpanifc^ctt

•Öerrfdinft erhobene Slopffteuer fotuie bie ArbeitSoerpftidjtung bleiben and) ferner

befielen. 3 1,1 Einzelnen treten bie folgenben löeftimmungen an Stelle ber feit»

Ijerigcn.

I. Sl'op’f jteuer.

§ 1. Seher männliche ©emoljncr beS ^nfelgebietes Born uollenbeteu fünfzehnten

biS jum Uollenbeteu fünfjigften ScbenSjafjrc fowie jeber Srembe beSfclben Alters,

welcher fid) länger als brei Wouate im ^nfelgebiete aufhält, t)nt eine SahreSftcuer

non brei Wart ju entrichten.

§ 2. Sie Steuer wirb auf örnub beS (SinwohneroerzcichniffeS im April

jeben Saftes bind) bie SezirfSauffetjer erhoben unb bem DrtSfdjulzen abgelicfert.

Siefer iibergiebt ben ©efammtbetrag bem S?aiferlid)cn öezirtSantt am Gnbe bes

WonatS April.

§ 3. Seber Steuerpflichtige erhält nach geleiftcter 3öh*un8 »om SJejirfä»

auffeljer eine mit bem Stempel bcS Saijerlidjen ißezirfSaintS Berfehene Empfangs»

befdjetnigung.

^ 4. Ausgenommen Bon ber Steuer finb:

a) Arbeitsunfähige, auf bie Unterftühung Aubercr angeioiejene 2eute, bie als

foldje in bem Born Staifcrlichen '-öezirfSamt geführten GinmohneruerzeichniB

oermerft werben.

b) SSäter non mehr als ad)t im Snfelgcbkte (cbeuben Hinbern.

§ 5. 3m Salle ber ^ahlungSunfähigfeit hnt ber Steuerpflichtige, abgefchen

uon ber unter II. bcfjanbelten ArbcitSucrpflidjtung, eine entfpredjenbe Slnjahl Bon

Sagen, nad) Anorbnung beS Haifcrlidjen 99ezirfSamtS für öffentliche ßwctfc ju

arbeiten, mobei bis auf SSeitcreS ber Arbeitstag mit 0,50 Wart angerechnet wirb.

(Sine Stunbung ber Steuer ftnbet nidjt ftatt.

v? 6. Dieflnmationeu finb an baS föaiferlidje SJe.zirtsnmt ju ridjten, welches

cubgültig entfeheibet.

II. Arbeitsteilung.

j; 7. Sie im § 1 genannten perfoncit finb jur unentgeltlichen ArbeitSleiftung

für öffentliche ßweefe nach Anorbnung beS fiaiferlichen ©ejirfSamtS Berpflichtet, unb

Ztuar haben:

a) SBerheirathete 12 Arbeitstage,

b) öebige 20 » im 3ah rc Su leifteu.

S 8. Ser CrtSjdpclzc beftimmt mit Unterftüfuiiig ber ©ezirfSauffeher bie oom

jifaiferlidjen SöczirtSamt ucrlangteu Arbeiter, wobei inbeffeu bie gröjjte 9{ücffid)t auf

bringlidjc eigene Arbeiten ber Pflichtigen genommen werben fotl. Sie 3ah' ber

Bon Sebein geleifteteu Arbeitstage wirb in bem EimuohncrUerzeidpiif; Berniertt.
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§ 9. Ausgenommen Don ber 3Serpflid)tung finb:

a) Arbeitsunfähige, auf bie Unterftühung Anberer angewtefene Seute.

b) SSäter Don mehr als fünf im ^nfelgebiete lebettben Sinbera.

c) diejenigen, welche an ©teile ber Ar6eitSleiftung eine Abgabe entrichten,

bereit .v>ot»e fid) bis auf SBeitereS nad) bem ortsüblichen dageloh» Don

0,50 SJinrt bcmifjt.

d) die ohitcbicS in einem dienftoerfjältniji jum Sieidjc bcjw. jum Saiferlidjen

©ejirfSamt ftehenben SSerfonen.

e) die @ciftlid)en unb ©afriftane 1111b eine bcftimmte Qahl Don ftird)en=

fängern.

§ 10. dieflamationcn — aud) bei jcitloeiliger Arbeitsunfähig!«! infolge Don

firanfljeit ;c. — finb an baS S’aijcrlid)e SScjirfSamt ju richten, weld)c8 enbgiiltig

entfd)eibet.

§11. dicfe Sßerorbnung tritt mit bem Tage U)rer SSeröffentlicfjung in Straft.

Saigon, bcn 17. gauuar 1900.

der ftatferltdjc SejirfSamtmann,

gej-

18. Derordnung, betreffend den €nr>erb non (Brundetgentffum

€ingeborener im 3nfelgebiete der Karolinen, Palau und 2TCarianen.

Som 20. Januar 1900. (Kol. Öl. 1900. 6 . 94.)

Auf ©runb ber AUerhöd)ftcit SSerorbnuttg Dom 18. guli 1899, betreffenb bie

cinftioeiligc Siegelung ber SSerwaltung unb ber SledjtSoerfjältuifie im gnfelgebiete ber

Sarolinen, fßalau unb SJfariancn, mirb hiermit golgenbeS beftimmt:

§ 1. ©S ift bi§ auf SSeitcrcS Derboten, Don beit ©ingeboreneu ber Karolinen,

SDiarianen unb i}Salou=3nfcln ©runbcigentljum auf irgenb eine Art, fei e8 burd)

Sauf, daufd), ©djenfung ober fonft ein 9ied)tägefcf)äft, ju cnuerbcii.

§ 2. der SSeftimmung beS § 1 juwiber gefchloffene Verträge finb red)tS=

ungültig.

§ 3. Alle biefer SSerorbnüng entgegenftehenben Skftimmuugen finb hiermit

aufgehoben.

Berlin, ben 20. ganuar 1900.

der 9teid)8fanjler.

gej. gürft ju ^johenlolje.

19. Hunderlaff des <5our>erneurs non Deutfd>=©ftafrifa, betreffend

(Brunderiuerb.

Som 22. Januar 1900.

Aach ber SScrorbnung Dom 1. September 1891 (Sol. @ef. I Süeboii), ©. 379)
unb ber baju erlaffenen Abänberung Dom 27. gebruar 1894 (Sol. ©ej. II 3ünmer=
mann, ©. 79) unterliegen f ämm t liehe '-Beiträge über ©runberwerb innerhalb beS

burch baS beutfcfpenglifche Abtommen begrenjtcn ©ebieteS ber ©enehmigung beS

©ouberneurS, baS 0leid)e gilt für cf)tuc rtrn c^c, wenn bie ißadjt auf mehr als

15 Sahre Dereinbart wirb.

©8 bejog fid) biefe SSerorbnüng mithin nicht nur auf '-Beiträge, welche burd)

©uropäer abgefdjloffen werben, fonbern aud) auf bie jtpifdjen garbigen. die Skr*

orbmmg Dom 1. September 1891 ift burch bie Allerf)öd)ftc SSerorbnüng Dom 24. April

1894 (Sol. ©ef. II 3in'mevmann, ©. 106), welche übrigens burd) Aititberlafj Dom

2*
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12. Xejember 1894 (Sol. ©ef. II ßtmmermann, 3. 132) biäljer nur für Xar=e8»

2nIAm eingefüf)rt ift, nidjt aufgehoben, fie ift inbcffen, fmoeit lebiglicf) 9iid)teingeborene

in Vetradjt fomnten, eingefd)ranft burd) § 10 ber Verorbnung Dom 26. SRoocmber

189S (Sol. ©ei. II ßininiermann, 3. 200).

gd) erfudjc bie SBerwaltungSbehörben, bicä oon 3c ’t Ju 3eit äur öffcntÜtfjen

Senntnifj ju bringen unb barauf aufmerffam ju machen, bafs offne bie ©enchmigung

beä ©ouDeruementä abgefd)loffcne Verträge nidjt rcdjtäfräftig, b. f). nicf)t ftagbar finb.

Unt SSeitläufigfeiten unb 3eitoerluft bei Einholung ber ©enchmigung möglidjft

ju ntinbern, ermächtige id) bie Sperren VezirfSamtmänner, 3tation8d)ef8 :c. be,jro.

bereu Stelloertreter jur 6rtf)eilung ber uorgejdjriebencn ©enchmigung, foweit eä fiel)

um Verträge uon garbigen untereinanber fjaitbelt unb fofern baä Dbjeft einen SSertf)

uon 300 SRupien nid)t iiberfteigt. Xie Grt()eilung ber ©enefjmigung erfolgt ftetö

„oorbehaltlicf) ber 9Jed)tc Xritter".

91n bie ©enefjmigung ift ferner bie Vebingung ju tnüpfen, baff ber Säufer oer-

pflidjtct ift, ba8 für öffentliche Einlagen, SSege, Eifenbafjnett ic. nötfjigc Sanb auf 91m

forbent ber Vef)örben jum Selbftfoftenpreifc abjugeben, wobei injioijd)cn gemachte

9Iufiucnbungen berücf fic^tigt lucrben.

3m llebrigeit finb fämmtlidje Vertragsentwürfe grunbfäfjlicf) bem ©ouDernemeut

jur ©enehmigitng oorjulegen, tuofern nidjt für einzelne Vezirfe, mie j. V. Sängern

bürg, Ujiji, ben betreffenben VerwaltungSbehürbeu befonberc Ermächtigung erttjeilt ift.

3u bcadjten ift ferner, baff alle Saufocrträge über ©runbeigenthum, an bcuen

Europäer bctheiligt finb, jtue cf8 Vorbereitung ber 9lnlegung beä ©runbbud)e8 gc=

rilhtlich zu beurfunben finb, unb zwar foH bie gerit£)tlicfje Verlautbarung ber SHegel

nad) erft bann ftattfinben, ltndjbent bie burd) bie Verorbnungen oom 27. gebrttar

bejtu. 24. 9Ipril 1894 Oorgcfchriebene ©enchmigung bcS ©ouoernemcntS cütgeholt ift

Dfacf) ber Verorbttung Oom 15. 9Jiai 1891 (Sol. ©cf. I Viebow, 3. 330), bem

Erlafs bc8 .{terrn SReid)8fanjler8 üom 10. Cftober 1893 (Sol. ©ef. II 3<mmermann,

3. 53) unb Erlag Dom 4. Oftober oorigeu gafjreä, befannt gegeben burd) 9fuub»

crlafj Ootn 30. Dftober oorigen 3ohrc^i 3- 9lr. 1707 II, bebürfeti ferner Vearnte beä

©ouocrnementS, foroie Offiziere unb Unteroffiziere ber Sdjuptnippe noch beioitbcrer

©enchmigung jutn Sanberwerb.

Xiefe Verorbnungen unb Erlnffe beziehen (ich ihrem unjtoeibeutigeu Süortlaut

nach nidjt nur auf bie europäifd)en Veamtcn, Offiziere unb Unteroffiziere, jonbent

umfaffen, wie id) hiermit auSbrücflicfj heroorgehobeit wiffeu will, auef) bie farbigen
Veamten beä ©ouocmcmentä fowie farbige Offiziere unb Unteroffiziere. 3 cf) beftimme

baher hierburd) auSbrücflidj, baf? bie 23aIiS, 9(fibaä, Xolmctfdjer fowie bie ©oanefett unb

gnbier ber 3oll0erwaltung barauf aufmerffam z11 machen finb, bag fie ju jebem
Sanberwerb ber oorherigeu ©enehmiguug beä ©ouüemementä bebürfen.

llnterlaffung ber Einholung ber ©enchmigung ift alä XiSziplinaroergehcit

ftrafbar.

Xar=eä=3a(üm, ben 22. 3mtuar 1900.

Xer .Uaiferlidje ©ouüerneur.

gez- o. Bicbert.

20. Verordnung des (Soupenietirs ponDeutfcff-Südweffafrifa, betreffend

das galten pon ßunden in Stpafopmund.
Som 1. gebruat 1900. (Äot. 91. 1900, ©. 312.)

§ 1. 21uf baä .'palten üon tpunbeu innerhalb ber Crtfchaft Swafopmmtb Wirb eine

Steuer gelegt, locldjc für jeben nidjt mehr faugeuben .'puttb jährlich „3ehn Wirf"
beträgt unb oon bem Vejigcv z« z0 hlen ift-
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§ 2. Sie Steuer ift in tjQlbjäfjrißen fHaten, unb jluar für bag erfte SHcd)nungg=

Halbjahr luS fpäteftenö beu 1. Jebruar unb für bas jtueite .f>albjaljr big fpätefteng

ben 1 . Üluguft bei ber Crtgpolijei in Sioafopmunb ju entrichten. fjür bic im SJaufc

eines £>albjaf)reg fteuerpflidftig tucrbenben $unbe ift bie feftgefefcte fialbjnf)rSftcuer

fpätefteng Bier ffiodjeit nad) (Eintritt ber Steucrpflid)tigfeit ju bejahen.

Jpitnbe »an üorübergci)cnb amuefenben Verfallen bleiben fteuerfrei, lDenn bie

Äujentf)altgbaiier ber $unbe in Sioafopmunb nier S8od)en nidjt iiberftcigt.

§ 3. Ser Slugtucig über bie (Entrichtung ber Steuer luirb burd) eine Bon ber

^olijeibeftörbc gelieferte 3)iarfe geführt, loeldjc am .tpalgbanbe beg §unbcg fidjtbar

ju befeftigen ift. Söci SSerluft biefer SOiarfe ift eine neue gegen (Sn trief)tung Bon

einer Kiarf bei ber Crtgpolljei ju löfen.

§ 4. 3öer bie .fiunbcftcuer big ju ben im § 2 feftgefepten Terminen nidjt

entrid)tet tjat ober feinen .ßunb oljne ©teuermarfe frei berumtaufen lägt, tuirb mit

einer ©elbftrafe big ju 20 ÜUiarf beftraft, im UnoermögenSfaUe tritt Umroanblung

in greil)citgftrnfc ein. Sie fällige Steuer ift aujjerbem 511 entrichten.

§ 5. Cf)lie ©teuermarfe in Smafopmuitb frei umfjerlaufenbe ^nutbc merben

Ben ber l}>olijei eingefangen unb tönnen innerhalb brei Sagen gegen ein Ifjflegegelb

Ban einer SDtarf pro Sag Bon bem Slefiper luieber in (fmpfaitg genommen tuerben.

9iach Ülblauf biefer Jrift oerfallcn bie cingefangenen £>unbe bem ilerfügunggredjte

ber Crtspoli^eibehörbe.

§ 6 . Sicfe SJcrorbnung tritt mit bem 1 . ülpril 1900 in Straft. Sie Steuer

für bag SMerteljabr big 1 . Juli 1900 ift fpäfefteng ben 1 . Söiai 1900 ju entrichten.

Skun 1 . Juli 1900 ob tritt bie regelmäßige SBcfteuerung nad) § 2 in Straft.

SSinbljocf, ben 1. Jebruar 1900.

Ser Sl niferlicfje ©ouBcrncur.

gcj. Seuttnein.

21. Befanntmacfyung bes (Bouoerneurs fort DeutfdvSiibtüeftafrifa,

betreffend Canöanfprücfye.

4!om 2. Jcbruar 1900.

Stuf ©raub ber .(taiferlidjeu SBerorbnuug Born 2. 5lpril 1893, betreffenb bag

Slufgebot non Sanbanjpriidfen im fiibiBeftafrifanifdjen Sdjubgebiete, tBirb h'c’vburd)

Berfügt, tnie folgt:

2anbanfpriid)e in bem im jübmeftafrifanifdjeu Sd)ußgcbiete belegeneu ©cbictgtljeüc

ber töaftarbg Bon fRictfontcin (Stnpitfiu Sßilanber), mcldjer begrenzt tBirb im Süben
Born Oranje* ober ©rofjflufi, im Dften Bon 33rittfd)5ktfd)uanalnnb, im SJorben Bon

bem ©ebiet ber Stelbfdjocnbuigcr* unb im SSeften Bon bem ©ebiet ber ®onbdjioartg=

Hottentotten, tueld)e nicht in ©entäßbeit beg Slufgebotg Bom 20. Juni 1899 big

juni 1. b. 9Jitg., Bonnittagg 9 llfjr, bei ber ©crid)tgbe[)örbe erfter Juftauj beg jüb-

tBeftafrifanifdjen Sdjujjgebietcg in Sicctmanngl)oop (Siibbejirf) jur Prüfung aitgemelbet

iBorben finb, loerbcit hiermit für ungültig erflärt.

3Ll inbf)oef, beu 2. Jebruar 1900.

Ser Saiferlidje ©ouBerneur.

ge,v Üeuttuein.

22. Kunberlaß des (Bouoemeurs con Deutfd?4)ftafrifa, betreffenb

Ueberfiebelung rott Eingeborenen.
llom 7. gebruar 1900.

(ii merben feiteng beg ©ouBernementg feit längerer Jeit (Snuägungen augeftellt,

ab unb in welcher Sskije eg angemeffeu unb jmedcntfpreihenb fei, bag Verlegen ber
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Söohnfifje feitenä gnrbiger ju bejdjrnitlcn imb bie Genehmigung boju uon geroiffcn

©ebingnngen abhängig ju rnadjen.

ISS füll ben Gingeborenen euent. »erboten tuerben, ohne Grlaubnifj bev Öofal=

»crtoaltungSbehörbe ben ©erwaltungSbejirf, in bent fie onfäffig finb, jum 3tDC(f <: ber

bnucrnbett 9Jieberlaffung in einem anbercn ©ejirfe ju »erlafjcn. Sie Grlaubnifj jur

Ülnfiebelung in einem anberen ©ejirt bürfte jebod) nur »erjagt werben, wenn aus

bem SSegjuge ein erheblicher 9iacf)theü für ben ©ejirf, auS bcm bie Ueberfiebeluug

erfolgen jo 11, ju bejorgen ift.

Sie Grlaubnifj jur Ueberjiebcluitg wäre bind) einen GrloHbnijjfchein ju be=

nrfunben.

211S ©trafbeftimniung gegen ^utoiberhanblungen fiimen Gelbftrafe bis 3000 SNupiett,

Gejnugnijj ober Slettcnftrafc = 3 Slionate in ©etradft. ?ludj tonnte bie jwangSweifc

3urüc!führung angeorbnet »»erben.

lieber bie 9tothi»enbigteit, 3,oedmäjjigfeit unb Surdjführbarfeit biejer ©cftiin«

mutigen ift umgeljenb bie bortige ?lttjfafjung jur fi'enntitijj beS GoubememeittS

ju bringen.

Set Sfaiferliche Gouoerncur.

gcj. Siebcrt.

23. Derordnung des Bejirfsamtmanns oon Saipan, betreffend

bie €rljebung ber Scfyladjtftener im ^er BTarianen.

SSom 7. gc6ruat 1900. (Sol. St. 1900, ®. 745.)

2luf Gruttb einer ©erfügung be§ Saiferlidjcn GotiöerneurS uon Seutjd)=9icu=

Guinea tuirb fyolgenbeS beftimmt:

§ 1. Sie unter ber Seitherigen jpnnijdjeit .V)errfcl)nft erhobene Sd)lnd)tftcuci

bleibt auch ferner beftehen.

S 2. Qeber, ber eines ber nachbenannten Shiere ju fd)lad)teu beabfid)tigt, hat

»orher bei bem Slniferlidjeu ©ejirfSamt ©aipatt, bejw. auf ben übrigen Sinieln bei

bem DrtSfdjuljen eine fdjriftlid)e Grlaubnifj ju enuirten.

S 3. 9llS ©teuer werben erhoben:

3ür ein ©tüct 9iinb»ief| 2 ’JJiarf, für ein ©chtocin ober eine 3'c8e 0,50 SWarl.

§ 4. SaS au-3 beit ftaatlicijcn ©eftänbeu SininnS lebenb bezogene ttnb inner»

halb breier läge gefdjladjtete ©ieh bleibt unbefteuert.

S 5. 3u'niberhanblungen gegen § 2 werben mit bem hoppelten ©etragc bev

hinterjogenen ©teuer geahnbet. Sie ©teuer felbft ift noch ju entrichten.

§ 6. Siefe ©erorbnung tritt mit bem Sage ihrer ©erüffentlichung in ffiraft.

Saipan, ben 7. Sebruar 1900.

Ser .Siaiferlidjc ©cjirfSamtmaim.

9rj- Srih-

24. Befdjluff des Bundesratijes, betreffend die Satzungen der

Beu'tSuinea-'Kompcignie.

Som 8. gebruar 1900. (Äol. »I. 1900, ©. 275 ff.)

3« Gemäßheit beS § 8 beS GcfcjjeS, betreffenb bie 9ted)tSücrhaltniffe ber

bcutfdien Sd)itfigebiete (9t.=G.=©l. 1888, ©. 75), Wirb 9iad)ftef)eubeS »eröffentlidjt:

Ser ©unbeSrath hnt am 8 - Sebruar 1900 befdjloffen:

Ser mit bem ©ifj in ©erlitt beftefjenben 9Jeu»Guinea4lompagnie auf

Grunb ihrer »ont 9ieid)Sfanjler genehmigten ©ajjungcn bie gfiljigfeit bei»

julegen, unter ihrem 9iamen 9ierf)te, inSbejonberc Gigentf)um unb anbere
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binglid)e ih’cd)te an ©runbftücfen ju erwerben, 93erbinblid)feiten cinjugehen,

Oor ©cridjt ju fingen unb uerflagt ju werben.

ÄuSjug auS beu Sämlingen.

Xic buvrf) beu 9Uler()öd)ften (frlafj Seiner SDInjeftät beS töonigS oom 12. WJai 1886
mit beu 9fecf)ten einer juriftiid)en fjtevfon beliefjene Weu=@uincn4tompagnie nimmt
bic rechtliche gorm einer bcittjdieit Molonialgefclljchaft nnrf) SOiafjgabc beS § 8 beS

9feichSgejet)eS, betreffenb bie ReditSocrhältuiffe bcr beutfcfjcn Sdjuhgebiete, au. Sie
befjnlt iijren Warnen fotoie ben Si£ unb beu orbentlid)cn ©eridjtSftanb in ©erlin.

gbre Xauer ift jeitlid) nid)t bcfchränft. ßroecf ber ©cjelljchnft ift bie Slolonifation

bei in ben Süaiferticf)en Sd)u|5briejen oom 17. 'JWai 1885 unb 13. Xejember 1886
bejcichnetcn beutfcbeu Sd)ubgebieteS in bcr Siibfee, inööcfanbcrc ber ßrwerb unb bie

'i<cm>crtfjung oon ©runbbefib, ber '-Betrieb non 2anb= unb fßtantagenroirlbfd)nft, ber

betrieb oon ©ergbau, gcmerblidjen Unternehmungen unb uon tpanbclSgcjchäften,

ii'tuic oon Schiffahrt, joweit fie für fold)e Unternehmungen unb Wcfdiäfte bienlid) ift.

Xic Crgane bcr ©efeüfchaft finb: bie Xireftiou, ber ©etwa ItnngSrnth unb bie

©enernlDerjammlnng.

Xie ©efannlmad)ungeu bcr ©cjellfchaft erfolgen reditSroirffnui, jomcit nicht nnber*

weite gornten ober öftere ©cröffcntlid)ungcu in biejen Sämlingen oorgeidjricben finb,

burd) einmalige ©eröffentlichung im „Xentfd)en Weid)S-9lnjeigcr".

XaS (Örunbfaoital ber Öejelljchnit betrügt junäd)ft 4 021 000 SDtarf unb wirb

in 8042 91ntheilc ju je 500 'Dia rf getheilt. Xiefe 8042 9lntheüe tuerben gegen

bic bi8h« beitragspflichtigen 814 21ntheilc, jotoie gegen bie bisherigen greiautheile

I. unb II. ßmiffion umgetaiijcht, toobnrd) baS ©runbfapital in £>öf)e non 4 021 000 'JWf.

berichtigt toirb. (Sine Srhöhung bcS ©runbfapitalS bis auf 6 000 000 iOlnrf fann

»ent bem ©evwnltungSrath, bariiber hinaus nur non ber ©encralocrfnmmhmg befdjloffen

werben.

Xie elften gnhaber ber bis auf ,'p ö h c oon 8042 auSjugebcnbcn 9lntt)cile fotoie

bemnnchft bereu Rechtsnachfolger bilbcu bie ©eiellfd)aft. Xic 9lntl)cile finb untheilbar;

fie haben bie ßigenfehnft ber beweglichen Snd)en. ßiujclue 'Dfitglicber fönnen nicht

auf Xheilung flagen.

gür bic ©erbinblidjfeiten ber ©efcllfdjaft haftet ben ©laubigem berfdben nur

baS ©efeUfdjaftSuermögen.

Xie ßiujahluugen auf bie ferner auSjugebcnbcn 9lntl)cile finb und) ©eftimnumg
beS ©erwaltungSratheS ju leiften. lieber bie ©oKjafilunp hinaus haben bie ÜD?it=

glieber ber ©ejetlfdjaft feine ©crpflicbtnng. Xie Urfunben üöer bie Ülnthcile lauten

auf ben gnljaber. Xic Urfunben über bic 9lntheile werben erft und) ßntrid)tuug beS

Bollen WennbetrageS anSgehnnbigt. lieber bie einjetnen Xhciljahlungen wirb auf

einem gntcrimsjdicine, welcher auf beu Warnen auSgcftcllt ift, guittirt.

Xie gnterimSjd)eine finb burd) §nboffament übertragbar. Xie ßdubeit ber auf

ben gnterimSfcheinen befinblidjen gnbofjamcnte ober ber SlbtretungScrflnrungen ju

Prüfen, ift bie ©efcllfd)aft nicht oerpflidjtet.

3u ben nuSjugebenben 8042 Dlntheilcn werben 8042 ©enufjidjeine gewährt,

weldjc beu 9lntheilSeignern jugctheilt werben.

Xic ©efelljdinjt ift befugt, auf ©ejcf)(uf; bcr ©encraloerfammlung unb mit ©e=

ne()migung bcr 9luffid)tSbehürbc Sdnilboerfchrcibungcn auf beit guhabcr nuSjugcbeu.

XnS ©efchäftSjahr läuft Oom 1. 9lpril bis 3i. Wlärj beS folgenbcn jjahrcS.

Sluf ©orfcf)lng beS ©crroaltungSratheS bcjd)lief;t bic ©eneralocrjammiimg über

bie ©erwenbung beS fid) auS bcr ©ilanj ergebenben OieingewimicS.

Sion bem jur ©erwenbung beftimmten betrage finb oorweg minbcftenS 10 unb

bodgteuS 15 pßt. in einen WeferocfonbS ju legen.
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Sou bcm oerbletbenben betrage werben an bie ©fitglieber ber ©cfellfcpaft

5 pGt. beS eingerollten ©uinbfapitalS als Xiuibcnbe gelofiprt.

Xer 'Jfeft ift mit

50 pC£t. auf ba§ eingejaplte ©rmtbfapital al§ Siiperbioibeiibc,

50 pGt. auf bie ©enuffftpeiue

ju oertpeilen, nndjbent lOpGt. für ben ©enoaltungSratp als XantiSme oorroeg*

genommen finb.

Xie ©eneraloerfammlung faitn feinen geringeren ©eitrag juni »feferoefonbS unb

feine pöperc ©ertpeilung bom SHeiitgeloiitn au bie ©fitglieber ber Öefeflfcpaft

befcpliepen, als ber ©erroaltungSratp önrfdjlägt.

3nnerpalb üicr SSocpett narf) ben ©cfiplüffen ber ©eneraloerfammlung werben

ben ©fitgliebcrn ber ©efellfcpaft bie ifjnen jufommenbeu Xtoibenben unb beit

3ttpabern bcr ©enu&fdprinc ber ipnen juftepenbe ©eroinnantpeil auSgcjaplt.

Xer Sh’efcroefonbS bient jur Xccfung oon aufjerorbentIicf)en 9lu8ga6eit ober

©erluften. lieber bie ©ertoenbung bejdjlicpt ber ©erroaltungSratp.

©aepbetn ber IWeferOcfonbS 15 pGt. beS ©rurtbfapitnlS erreicht fjabett wirb,

pören bie ©citriige ju bemfel6cn auf, foferu uiept bie ©eneraloerfammlung auf ©or*
fcplag beS ©erroaltungSratpeS etioaS 9lnbereS befcpliept. ^m fjaile oon Gntnapmen
auS ipm ift er auf ben feftgeftellten ©etrag roicber ju ergfiitjen.

Xie Xireftion oertritt bie ©efellftpuft mid) aufjen in allen 'JfecptSgefcpäfteu unb

fonftigen Slngelegeupeiten ber}e(6en, einjcplieplicp berfenigen, roekpe und) ben ©efepen

eine Spejialoollmacpt erforbent. Xiefelbe füprt bie ©enoaltnng felbftänbig, foioeit

niefjt und) biejen Sapungen bic ©eneraloerfammlung ober ber ©erroaltungSratp mit»

juroirfen pat. Sie ift babei an bie Reifungen beS ©erroaltungSratpeS foioie ber

Ooit il)m beauftragten ©fitglieber gebuitbett. ©egen britte ©erfonen Ijat jebod) eine

folcpe ©efepränfung feine reeptiiepe SJBirfung.

Xie Xireftion beftept auS jroei ober mehreren ©fitgliebern, loeldje ber ©er*

roaltungSratp unter 3eftfepung ber 'UnftelluugSbebiugungen ernennt.

Xer ©erroaltungSratp fept bie ©ertpeilung ber ©efdjiifte unter bie ©fitglieber

ber Xireftion, ipr ©erpiiltnifs ju einanber foioie bie 'Jformen fiir ifjrc gemein*

fanten ©eratpuitgcn unb ©cfdjlugfaffungcn feft. Gr orbuet bic erforbcrlicpe Stell*

oertretung.

llrfuubeu unb Grflörungeu ber Xireftion finb für bie ©efellfcpaft üerbiitblid),

toeuii fie unter bcm ©amen ber „©eu*©uinea*$ompagnie" Oon jroei ©fitgliebern

ber Xireftion ober Oon einem ©fitgliebe unb einem Stelloertreter ober oon jroei

Stellocrtretcrn ober ooit einem ©fitgliebe ber Xireftion bejto. einem Stelloertreter

unb einem oon bem ©erroaltungSratpc jttr ©fitjeiepnung beoollmädjtigtcn ©earnten

ber ©efellfcpaft unterfd)rieben finb.

Xie Grncnnung ber Xircftoren, ber Stelloertreter berfelben unb ber jur ©fit*

jeiepnung Oon llrfuubeu beooflmädjtigten ©earnten bcr ©efellfdjaft gefdjiept ju

notariellem ©rotofott unb ift befannt ju machen. XaS ©rotototl bient als

Segitimatiou.

Xer ©erroaltungSratp beftefjt auS roenigfteuS 8 unb pöcpftenS 15 Oon ber

©eneraloerfammlung ju roüplenbeu ©fitglieberu, roeldie bie beutfepe 'JfcicpSaitgcpörig*

feit befipen unb Oon betten minbeftcnS 6 ©fitglieber ber Compagnie unb in ©crlin

roopnpaft fein müffeit.

Xie SBafjl erfolgt in ber Dfegel in ber orbcntlicpett ©eneraloerfammlung.

lieber bie SSäaplcu jum ©erroaltungSratp ift ein notarielles ©rotofoll auf*

junepmen.

Xer ©erroaltuugSratp roaplt einen ©orfipenben unb einen Stelloertreter beS*

felben. Xie ©fitglicber beS ©evroaltungSratpcS bejiepen feine ©efolbung, crpalten
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jebocfj Griiiy ber aus ber ßrfülluug i()reS iberufeS erttfpriitgenben RuSlageii nub
eine JantiSme. $ie Rertheilung berfelben an bie SDiitgtiebcr erfolgt nacf) RJofsgabe

eines Dom RerwaltungSratf) ;,u befdjliefjenben Reglements.

Üllle (Erflärutigeit beS RerwnituiigSratheS ftnb rechtsgültig boUjogen, tuemi fie

bie Unterfcfjrift „$er RcrmaltuiigSratl) ber Rcu=©uiitca4iompagiiie" unb bie RamenS»
mitericfirift beS Rorfifoenben — bejW. feines SteÜDertreterS — unb cineS DtitgliebeS

be§ RerwaltungSratheS tragen. Xer RermaltungSratl) tegitimirt fid) burrf) ein auf

©runb ber Don bem Rotar aufgenommenen 2Baf)lDcrtjnnbIung auSgefertigteS notarielles

?ltteft über bie Rcrfonett feiner jcbeSmaligeit SDlitglieber fotoie feines Rorftßenben

unb beffen StettoertreterS.

Reben ber allgemeinen ’iluffidjt über bie Ökfd)äftSjüf)ruitg ber ‘tnreftion unb
beit anbertoeit burd) biefe Soßungen ifjm jugeroiefenen ©efugniffen fteljt bem Rer=

mnltungSratf) inSbefonbere ber Refcf)(ufs ju:

1. über bie ©runbjnße, uarf) toeldien ßänbereien ju ertuerben, nußbar 51t

machen unb ju Denoertljen finb

;

2. über bie ©reitjen, innerhalb bereit bie ©efeßfe^aft Robenanbau, Jpaitbel,

bcrginännifd)c unb aubere gewerbliche Unternehmungen betreiben toirb;

3. über bie (5rricf)tung Don Jweigniebcrloffungen, Don Stationen unb Rflanjuitgen,

ben 91ntauf Don Sd(iffen, bie üluSrüftung Don JorfdjuitgSezpebitionen, auch

luentt bie RuSgabeit hierfür im Roranjdjlag Dorgefehett finb;

4. über bie (Ernennung ber oberen Rcamten ber ©efellfdjaft im Schußgebiete,

fotoie foldjer Beamten, welche ein jährliches öeljalt Don mehr als 5000 'Diart

erhalten ober auf länger als brei Jaljre angenommen werben, bie mit ihnen

einjugeljenben Rerträge fowie über bereit (Entlaffung;

5. über bie im Sd)ußgebiete für bie Rerwaltung Don Stationen unb Rflanjungeit,

bie 3ül)rung ber Schiffe, bie öeitung ber ©jpebitionen uttb baS Saffen»

uitb Red)nuitgSwejcit 511 erlaffcnben Reglements

;

<>. über ben alljährlich aufjuftellenben Rorattfdjlag ber (Einnahmen uitb üluSgabeit

ber ©efeiljehaft;

7. über bie ©nntbfäßc für ÜluffteUung ber Jahresbilanz fowie bereu Vorlegung

an bie ©eneraloerfammlung unb Rorjdjläge bezüglich ber Rermenbung unb

Rertbeilung Doit Ueberfd)üffen;

8 . über anbere Rorlageu an bie ©eneralüerfamiitlung;

9. über bie nlljäfjrlid) ber Rerwaltung im Schutzgebiete zu evthcileitbe (£ut-

loftung

;

10. über bie Rborbitung eines ober mehrerer SJtitglieber beS RerwaltungSratheS

ju beftimmten ©efdjäften, iitSbejoitbere jur Rcuifion ber Don ber Tireftion

geführten ®üd)er uitb Staffen, fowie jur Reoifion ber Jahresbilanz

;

11. über bie Reftelluitg eines ober mehrerer engeren 'OluSfcfjüffe auS ber 9Jtitte

beS RerwaltungSratheS unb bie Ucbcrtragung einzelner öeichäfte ober

©attiingcn berfelbeit ntt biefe 9lu8fd)üffe burd) Spezialuollniadjt.

®ic ©eiteralDerfammlung, regelmäßig tonftituirt, üertritt bie ©efanuntheit ber

®ejelljd)nftSmitgliebcr. Jljrc Refcf)lüffe unb RJahleit fitib für alle SRitglieber Der=

binblid). Xie ©eiieralüerfnmittlimgeit werben in Rcrlin abgehnlteu. Ju bcnfelben

beruft bie Xireftiott ober ber RerwaltutigSrath bie Riitglieber wenigftenS 14 Jage
Dor bem anberaumten Sermin, biefen nicht mitgerechitet, mittelft Rctaimtmad)ung,

itt welcher bie ju Derhanbelnbeit ©egeitftänbe anzugebeit finb.

Ju ber ©eiieralüerfamttiliing berechtigt jeher Rntheil ju einer Stimme.

J 11 jebem Jahre finbet eine orbeutlidje ©eneralDevfantmlung Dor Rblattf beS

ÜJionatS RJärj ftatt.

(Tine außerorbentlidje ©eiieralüerfammlung wirb berufen:
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1. wenn Don einer ©eneralDerfammlung ein bnijingefjcnber Sefdjluß gefaßt ift;

2. wenn 3Jiitgliebcr, tueitfjc }ufnmnten ben bierten Jßeü beS ©cfammtbetragcS

ber Stimmen ju führen berechtigt finb, bie (Einberufung forbern unb ber

$ireftion einen fcf)riftlicf)cn Eintrag einreicben, beffen ©egenftanb innerhalb

ber 3uftänbigfeit ber ©eneralDerfammlung liegt;

3. wenn über bic Üluflöfung ber ©efellfcßnft aber bereu Serjchmet}ung mit

einer nnberen ©ciellfdjaft ober bic Umwanbluitg ihrer rechtlichen gorm }u

befcßließen ift;

4. Wenn ber ScrwaltungSrath anS jemftigem befonberen 2lnlaß bie (sinberufung

befcßließt.

3n ber orbentlichen ©eneralDerfammlung werben bie Silan} mit ber ®etninn=

unb Serluftrechiumg fiir bnS abgelaufene ©efcßäftsjahr füiuie bie Don ber (Eireftion

unb bem SerroaltungSrattj erftatteten Serichtc }ur ft'ennhtiß unb etwaigen Gr-

ortemng gebracht, unb wirb über bie Genehmigung ber Silan} fornie bic bamit

ber Serwaltnng }u ertfjeitenbe Gntlaftung Scjchluß gefaßt. Sobann werben bie

fälligen SBaßlen Doll}ogcn.

Sie ift berechtigt, über bie ©cltenbrnncßung ber Serantwortlichfcit ber 3Jiit=

glieber ber üüireftion unb beS SerwaltungSrathcS gegen bie ©efeUjcfjaft unb über

bie }u biefem ßwectc cin}ulcitenben Stritte Sejdjlüffe }u faffen unb }ur 2luSfüljning

berfelben Seüollmäd)tigtc }u wählen.

2lußerbem fteht ber orbentlidjen ©eneralDerfammlung ber Sejd)luß über jebe

Sorlage }u, weldjc nid)t bie 2luf(öfung ber ©efellfchoft, ißre Serfcf)mel}ung mit einer

anberen ©efeflfdjaft ober bie llmmanblung ißrer rccßtlidien gorm betrifft.

Sefdjlüffe biefer 21 rt finb nur gültig, wenn wenigftenS brei Siertel ber 2ln-

(heile in ber Scrfammlung uertreteu finb. 3ft bieS nicht ber gall, fo fann }u

gleichem ^fwccfe innerhalb ber nädjfteu jecf)§ SSocßcn abermals eine anßerorbentHdje

©eneralDerfammlung bemfen werben, in welcher gültig Sefdjluß gefaßt werben fann,

auch wenn weniger als brei Siertel ber 2lntheile uertreteu finb. Slußerbem ift }ur

©iiltigteit beS Sefd)luffeS erforberlid), baß berfelbe mit einer fCReßrßeit Don wcnigftenS

}wei dritteln ber in ber Serjammlung uertretenen Stimmen angenommen werbe.

2lbänberungen unb Grgänjutigcn ber Snßungcn fönnen nur mit einer 3Jcetjrf)eit

Don wenigstens }Wei dritteln ber in ber Serfammlung uertretenen Stimmen be=

ichloffen werben.

Sorbeßaltlid) biefer Seftimnnmgen werben bie Sefcßlüffe ber ©eneralDerfammlung

mit abfoluter Stimmenmehrheit gefaßt.

£aä ^ßrotofoll über bic Scrhaitblungcu ber ©cncralüerfammlmtg wirb Don

einem 9?otar aufgenommen unb ift Don bem Sorfißenbcn unb beit Stimm}ählcrit,

wenn folcße entnnnt finb, }u unterzeichnen.

2>ie Ginlöfung ber ©enußfdjeine bebingt eine 2lbänbentng ber Soßungen.
(Einem Uebereinfommen über bie Ginlöjung finb alle 3nf)a6er uon ©enußjcheinen

unterworfen, wenn in einer mittelft Sefanntmacf)ung unter 2lngabc beS ©egcnftanbeS

}u bcrufcnbeit Scrfammlung ber 3nh<>6er baS Uebereinfommen Don benfelben mit

wcnigftenS }Wei dritteln ber bei ber 2lbftimmung Dertretenen Stimmen genehmigt

wirb. 3n biefer Serfammlung gewährt jeber ©enußfdjein eine Stimme, im llebrigen

(jat ber SermaltungSrntß über baS Verfahren in ber Serfammlung Seflimmung }U

treffen.

3m gälte ber 2luflöfung ber ©efelljchaft wirb nach Jüguttg ihrer Sdjulben

baS Sermögen und) 35erf)ältniß ber auf bie 2lntßeile geleifteten Gin}aßlungen }imäd)ft

auf Fpöße biefer Gin}aßlungen unter bie SOfitglicber unb ein Ueberfcfjuß auf ,(pöße

Don 50 p(Xt. itt bemfelbcn Serßältniß unter bic TOitglieber unb auf .flöhe Don 50 pdt.

unter bie 3'’hnbev ber ©enußfeheine gctheilt.
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Xie 33crtpeilung barf itid>t djer uolljogen werben, als nad) Ablauf eines galjrcS

Mit bern Inge an gerechnet, au iucld)em bie Aujlöfung ber ©efellfdiaft unter Auf*
forbenmg ber ©Iciubiger, fid) bet if)v jtt metben, iin „Xeiitjdjeu 9teid)8=An$eiger"

befannt gemacht worben ift.

SBiS jur iöeenbigung beS SBcrtheilungSöerfaljrcnS oerbleibt eS bei ber bisherigen

Acrfaffung ber ©efellfchnft unb ihrem ©erichtSftanbe.

Gine tf)eilweiie 3urücfjnf)tung beS ©efeüfd)aftSfopital8 an bic SRitglieber unter«

liegt bcnjelben Söeftimntungen wie bie Auflöfung ber ®efellfd)aft.

Xie Auffiept über bie ©efellfdjaft wirb Bon bem SteidjSfanjler geführt, ber ju

biefent ©cljufe einen Sommiffar beftellen (amt. Xer Sommiffar ift bercdjtigt, an ben

iipungett bc8 SBermaltungSratheS unb an ben ©encralDcrfammlungen tfjeiljmu'hmcn,

»an bem '-ßenualtungSrath jebeqeit 33erid)t über bie Angelegenheiten ber ©efellfdiaft

,)ii oerlangen aud) bie Siüdjer unb ©d)riftctt berfelbeit einjufepen fotoie auf Soften

ber ©ejeUfcpaft, toenn bem Verlangen baju beredjtigter iDiitglieber ber ©efellfcpaft

nicht entsprochen mirb, ober ans jonftigeu »oicf)tigen Wriinbeu eine aufjerorbcntlidje

©eiternloerfommlung ju berufen.

Xer Genehmigung ber AuffidjtSbehorbe iiitb itiSbefoubere unterworfen:

1. bie Aufnahme oon Anleihen fotoie bie Ausgabe Don weiteren Antpeilen;

2. bie Söefcplüffc ber ©efetlfcpaft, nad) welchen eine Acnberung ober Grgcinjung

ber Safcungen erfolgen, bic ©efellfcpaft aufgelüft, mit einer onberen ocr=

einigt ober in ihrer rcchtlüpen gornt mngetoanbelt werben fotl.

Anlaflc 1.

3wifchen bem fHeicpSfaitfller AamenS beS DicicpS einerfeitS unb ber 9Jeu*

©uinca=Sompagnie 511 Berlin, uertreten burd) ihre Xirettion anbererfeitS, wirb

folgcitber Vertrag gefchloffctt:

Artifel 1.

XaS ÜHeid) nimmt bie ber 9Jciis©uinca*Sompagnic burd) bie Aüerfjöcpftcn

Schupbriefc Dom 17. 9Jiai 1885 unb 13. Xejember 1886 jowic burd) fpfitere

Saiferliepc Sßerorbnungen übertragene SanbcSpoheit über ba8 barin bejeicptiete

Sdjiipgcbiet in ber Siibjee mit ben barin begriffenen A echten unb ^flicptcn jur

eigenen Ausübung jurücf.

Artifel 2.

Xie 9ieu*©uinea=Sontpngnic bcrjidjtet ju ©uniteu beS fKcicfjS für beit ganzen

'bucieh beS in 'Artifel 1 bejeiepneten 2d)upgebieteS auf bie ihr burd) bie 2d)up«

briefe oerliehcnen unb auf ©ruitb berfelbeit ihr juftepenben befonberen '-bcmtögeuS*

rechte, nämlid):

a) XaS 9!ed)t, attSfcpliefilid) pcrrculofeS Sattb in 33efip ju nehmen unb barüber

ju oerfügen, fotoie attSfcpliefilid) mit beit Gingeborenen Verträge über 2anb=

unb @runbbered)tigitngen abjufepliepcit.

b) XaS 9iedjt, folgenbe ©ewerbebetriebe:

ben Sbetrieb ber giftperei auf 'fSerlmuttermufcpclu unb perlen fotoie

auf Xrepang, bie ©ewiimung Don ©uano ober auberweitigen Xünge«
mitteln, bie Ausbeutung beS SfobenS auf Grjc, Gbelfleinc unb brenn«

bare SWineralien, bic Ausbeutung oon nicht im Öefipe ber Gingeborenen

ober fonft im ißriDateigentpunt bcfinblicpen SofoSpalmenbeftänbeii auf

Sopra, beit betrieb ber Süftcnfifcperei unb baS 2d)lngeit oon .'pol,

5

für gewerbliche unb .{lanbclSjtuecfe auf allen, nicht im ißrioatbefipe

bcfinblicpen Sanbftrecfen

oon ihrer ©enehmigung abhängig ju tnadjett unb biefelbe an tbebingungeu,

inSbefonbere an bic 3“h^lln
fl

0011 Abgaben, ju fnüpfen.

Digitized by Googl



28 Scftfjlufc bca Sunbcotnlf)C3, fcctr. bie Salgmgcn bet 9iew0umcnJtompn(inie.

Slrtifel 3.

Sie 9ieu»©uinea»Slompagnie überläßt bem b)ieid)e unentgeltlich bie in bcm an*

Uegenben SSeijeidjuiB nufgcfü^vten, beu 3u,(,dC11 bcr SanbeSBerroaltuiig bienenben

©ebäube, ^siiücntarienftiicfe, ,§afen= uub Schiiiafjrtlanlagen, SSoote uub ©lobüien in

bem 3»tinnbe, in welchem fie bei bev llebergabe lief) befinben. 9Kit ben öebäuben

werben bie ©runbftüde, auf benen fie erridjtet fiitb, foii'ie bie ©runbftüde, Welche

all ©arten ober ja fonftigem häullidjcn ©ebraud)e bamit Berbunben fiitb, übereignet,

©benfo gefjen bie Bott ber 9?eu=0utnea=St'ompagnie ju öffentlichen Stiegen unb anberen

öffentlichen Slnlngcn iiernienbetcn ©mnbftiirfe auf ba! 9ieid) über.

Strlifel 4.

Xie 9feu=©uiitea=Stompaguie wirb bie in ihrem Xicnfte ftehenben Sleomten

int Sdjuhgebiete Berpflidjtcn, Slmt!uervi<htungen im Sicreidje ber SanbelBcrwaltung

all fßolijeibeanite, .fmfenbeamte, @erid)tlfd)rcibcr, ©teuer» ober 3 L,tierl)ebcr, fßoft»

beamte :c. au Orten, wo bafür geeignete Älaifevtic!)e töeamte nicht ftationirt fiitb,

ohne ©ntfd)äbiguiig für bic perföuliche ©iühewaltung ju übernehmen, foweit bie!

mit ben ihnen im Xienftc bcr Stompagnie obtiegenben ©efd)äften irgenb Bcrtrüglicf) ift.

Xer Uebertragtuig jolcher Slmtlobliegenheiteii wirb ein CSrinDentctjineit mit bem
oberften SSertreter ber STompagnie im Sd)ußqebicte, bcr Slbberufuug feiten! bcr

leideren eine möglichft frühe Sfufünbigung uorangehen.

9tud) wirb bic 9!eu»®uinea4tompagnie bie Sienulumg ber itjr gehörigen Xnmpf-

fchiffe, welche ber ©chipuerbiitbung innerhalb beS Sdjuhgebietel bienen, ju 3'Beden

ber Sanbelucrwaltung eiitriiutnen, fei cl im Stiege ber ©harter auf beftimmte ;]eit,

fei el gegen ©ntridjtung bcr Sßerfonen* unb ©üterfradjtpreife auf beu regelmäßigen

öafjrten bei Schiffe!, beibe! 51t angenteffenen Sahen, unb fie wirb babei bem

Söcbürfniffc ber Sanbesocrwaltung nach 2)loglid)tcit fid) anbequentcu.

Xie gegenfeitige Sleuußung Borfjanbener Slranfenhäujer burd) bie 93tarnten unb

2lrbeitcr fowie bie gegenfeitige öewäbrung är,;tlidjer .fnilfc wirb nach -’Jfögtidtleit Bon

beibcit iheden erleichtert unb bie SicBingungcn bafür werben burd) befoitbere! 21b»

tommen geregelt werben.

Slrttfcl 6.

Xie 9Jeu»©uiuea»Sümpagnie h«t bisher auf ©runb ber SÜerorbttung Born

1. Sluguft 1894 50 000 9?cu=0uinea=9Jtarf in öoibmütijett, 200 035 9tcn»©uinea»

©carl itt Silbermünjen unb 20 000 9ieu=©uinea=9J?art in SSronje» ober Mupfer»

müitjett geprägt. Sie Berjicf)tet auf bol fWedjt, weitere Tragungen uornehmen jii

taffen. Xa! Dieid) behält fid) uor, bic geprägten 9teu*Wuinea*9)tünjen unter <yeft=

feßung einer beftimmten Ginlöfefrift außer Stur! 51t fejjen. 3ür biefen gall ift bie

9?cu»©uinea=fiompngtiie Berpflichtct, bie Stüde gegen ben gleichen Sietrag au s
«Heicf)l=

münjen einjulöfen. Sofern bal Sicid) bic Siermittelung be! llnttaufchel ber 9teu=

©iiinea=99?üii,ieii gegen 9ieid)!miiujeu nicht felbft übernimmt, erftattet e! ber 9teu»

©mncn4lompagnie bie ber lefjteren burd) beit Xraulport bcr eingejogenen Stüde
und) Sicrlin unb bie .fiinaulfenbimg be! entfprcchenbcn Sietragel in 9teid)lmüiiäeu

ermadjfenbcu Stoffen.

Säuft bie ffiinlöfunglfrift Bor bcm 1. 2lpril 1905 ab, fo wirb bie .hälfte be!

innerhalb betreiben eingehenbcit ©etragc! auf SHedptung bei 9i eiche! eingegogen.

Xie ber 9tcn=®uiuen=Stompagnic und) S 4 ihrer Sierorbuuitg, betreffenb bie

Slulprägnng Bon 9tcu»@uinea»9iiün^en, Bom 1. Sluguft 1894 obliegenbe Pflicht jur

Slulfteliung Bon ©tjeds gegen ©inlicfcrung Bon 9lcit»©uincn=©iüitjen bleibt bi! jum
Slblaufe ber Ginlöfunglfrift beftehen.

2lrtilcl (i.

Xa! 9icid) gewährt ber 9teu=@uinea»Sloinpagme ein Slapital 0011 4 000 000 ©Jarl
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mit ber Berechtigung, bnSielbe in jeffn Jahresrate» non je 400 000 Warf, loclcfje

am 1. April jebe» Jaf)rcS, jnerft am 1. April 1899, friOtcj loerben, ohne Ber*

jin»tng ber Bcftbcträge ju jaulen.

Tie 9JcH=©iiinea=S'ompagnic ift oerpflichtet, jebe SapitalSrate binnen oier Jahren
auf loirtfjfcfjafttkhe Unternehmungen int Jntereffe beS SchuhgcbieteS ju üerwenben

uitb bent Beid)8fanjler bejw. bem oon bemfelbett beftelltcn Sontmiffnr burch Bor*
leguitg bcr JahreSrcd)nung ben in jebem ©efchäftSjafjr oertoenbeteu 'Betrag itad)=

jutoeifen.

Jnnerljalb ber Dorbejeichneteu Jeit loerben, um ben auf einfjeimifche ArbeitS*

frfiftc angetoiejeiten Betrieb fulefjer roirthfcfjnftlicfien Unternehmungen im Schutzgebiete

ju »ehern, Üftajircgeln getroffen loerben, um ber Beu=©iiinea*itompagnie bie An*
merbung oon Eingeborenen in STaifer SBilfjelmStnitb unter 9lufficfjt bcr Regierung

ju erleichtern.

Artifel 7.
l

)

Tie 9Jeu=©uinea=Sompagnie ift aujjcrbem berechtigt, binnen jeh» Jahren Dom
1. April 1899 ab in Saifer SSilhelmSlnub ober 9teu4JJommem foloie beit baju

gehörigen Jnfelit Sanb in einer ©efammtfläche oon 50 000 ha nach ihrer SSafjl,

unter bem Borbel)alte loohlcnoorbener Bccf)te 'dritter, ohne Entgelt an baS Weid) in

Be»p ju nehmen, jcboch mit ber Wafignbc, baß bie Auswahl Oon Siiftcn* itnb

Sluguferlanb auf ben beibcit vorgenannten $auptinfeln auf eine Säften* bejm. Jluß*

uferauSbefntung Oon inSgejaitimt 100 km befdjränft wirb. Tie Breite ber auS*

jutuählenben Uferftrecfen barf, oorbehaltlidj etwaiger nothwenbiger Bcfcfjränfung infolge

ber natürlichen Sobengcftaltnng, nicht unter 1 km betragen. TaS fo erworbene

Sanb bleibt beit Beftimmuugcn eines ju crlaffcnben EntcignungSgeiepeS über Ab*

tretung oon Saab ju öffentlichen 3reecfcl1 unterworfen. Tie 9?eu*©tiinea*Sontpagnie

ift Oerbunbcn, oon bcr jebeSmal getroffenen Auswahl bent Bertreter beS Weicf)S im

Schutzgebiete Anjeige ju evftatten uitb binnen JafjreSfrijt uachjuweifen, bafi fie beit

befiehenbeit Beftimmungen cntjprccheub baS gewählte 2nnb entweber als herrenlos

otfupirt ober Oon Eingeborenen erworben fjabe.

Tie 9ieu=©uinea=Sompngnie hat ferner auf ihre Soften eilte Ejpebition auS*

geriiftet, welche bie Erforfdjung beS BanntfluffeS uitb bie Auffdjliefiung beS BiSmarcf*

gebirgeS fowie bie Anlegung baju bicitenber Stationen junt Jtuecfe hat- 9Jiit

:Hüdfid)t hierauf werben Biagregeln getroffen werben, batnit ber Sontpagnie baS

auSfd)lie6lid}e 9ied)t auf Ausbeutung oon Ebelmetallen uitb brennbaren Bfineralictt

innerhalb beS JliiggebicteS beS Bantu, jebodj nur (üblich bom 5- Breitengrabe unb

bis jur Bkfferfcheibe beS JlnggcbieteS, gefidjert wirb. Sie Sompngnic hat an baS

Beich eine Abgabe Don lOpEt. beS oon biefer Ausbeutung nach Teilung aller Au§*
gaben fließenben EinfommenS ju entrichten. Aud) foll eS bent Beidje freiftehen,

ftatt beS BejugS biefer Abgabe an ben bergbnulidjeit Unternehmungen ber Sompngnic
in bem bejcid)neten ©ebicte »dj ooni Beginn eines neuen @efd)äft8jahreS berart ju

betheiligen, baß Soften unb Erträge je jur .frälfte gctheilt Werben.

Artifcl 8.

SiefcS Abfomntcn tritt Dorbehnltlid) ber ©enehmignug beS BunbeSratheS unb
beS Bcicf)StageS mit bem 1. April 1899 in Srnft.

Uebernimmt auf ©rttnb gegenfeitiger Bcrftänbigung baS Beich Beamte auS

bem Tienftc ber Sontpagnie, jo oerbleiben bie Soften ber AttSreife ju Saften ber

9ieu=@uinen*Sompagnic, währenb bie Soften ber fpäteren Bücfreife üont Beidje

getragen werben.

) Ter iC-ortlaut im Sol. 93t. 1900, ©. 280, ift irrig.
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Steuern uttb anberc 9lbga6en, welcfje für einen beftimmten 3*it*aum >m »orouä

cingefjobeu worben finb, werben und) SSertjältniß ber ßcit repartirt.

Gtwa frebitirtc 3öUc über anbere ©efälle, weldje Dor bem 1. 9tpril 1899 fällig

waren, fowie crblofe Üladjläffc, wegen bereu ein Sßcrfaljren bereits eingeleitet ift,

Derbleiben ber 9leu=@iiinea4l ompagnie.

3ür ©ebüfjren, welche und; Dlaßgabe ber ©rmtbbudjorbnung ju jaljlen finb,

entjeßeibet ber 3eitpunft ber Dolljogenen GigentßumSeintrogung über bcr 95oUäiefjung

beS fonftigen gericßtlidjen 9lfteS, nid)t ber Sag ber 3llftcüung ber SHedjnung. SBeitn

in ©runbbudjfacßcn, bie Dor bem 1. 9tprit 1899 eingeleitet Würben, bon ber 9?eu=

@ninea=Sompagnie 9luSlagcn gemad)t würben, weldje Don bem 9lntragfteller ju

erftatten finb, fo tommen bie erftatteten Beträge ber 9teu=©uinen=Stompagnie ju.

XaS ©leidje gilt Don am 1. ülpril 1899 rücfftänbigen ©ebneren für S8er=

meffungen, weldje Don bem burdj bie 9teu=©iiinen4iompagnic befolbeten Sanbmeffer

auf 9(njud)cn ifSrioater auSgefüfjrt worben finb.

3nt Uebrigeit Derbleibt ber 9?eu=©uinea=®ompagnie SllleS, waS fie auf ©runb
tßatfädjlidjer 9lu8nujjung ber ißr jur 3c't jufteljenben Siebte unb SBefugniffe bis jum

1.

9Ipril 1899 bereits erworben ober erhoben tjat, einfcßließlicf) ber Slnfprüdje auf

©runbftütfe, für welche fie GrwerbStitel befißt, oßne baß bie Gintragung in baS

©runbbud) biSfjer nacßgefudjt würbe, ober Dorbefjaltlid) ber Prüfung ber Xitel burd)

bie ©runbbudjbetjörbe.

XaS a3orfanfSred)t auf 400 ha 2anb, am SSeberßafen au ber ©ajelle=£>albinfel,

weldjeS bie 9Jeu*©uinca=Siompagnic ber fatljolifcßen SDiiffioit Dom ßciligcit .'perjen 3üfu

DertragSmäßig cingeräumt f)ot, bleibt ber leßteren and) bent 9icidjc gegenüber

erhalten.

Xoppelt ouSgefertigt

:

SBerlin, ben 7. DItober 1898.

Xer 9{eid)Stnnjler.

gej. Sürft ju $oßenloße.

9teu=©uinea=.ftompagnie.

gej. 91. D. Jpanfeiuann. gej. G. tKuffeü.

Sorfißenber SOütglicb

ber Xirettion. ber Xireftion.

Anlage jPerjcidmifs ju ürtltel 3 Des Pertragee).

Sricbrid) SöiHjelraedjafcu.

©ebäube:

1. SSoßnßauS beS SonbcSßauptmauuS,

2. äöofjntjauS beS SetretärS,

3. ein SBureaugebäube.

— Xie ©ebäube einfdjlicßlicf) ber baju gehörigen SöoffcrtantS. —

9lntagcbrüctc

2 ©igS, glnggcn.

23affen unb

©ibliotßef.

£>afcnanlagen unb 93 o o t e

:

mit 2 ißontonS unb §afencinrid)tungen (sönfen, latenten ;c. ),

SuDentar:

ÜluSrüftung bcr H?oU$eimnunfd|aft
,

©runbbüd)cr unb juriftifd)e

Digitized by Googl



Siunbcrlnfe be® ©ouocvncunS »011 JeuticfpOftafrifa, Bett. nuügcftoBene ?13fart® bcr Jruppe. 31

6er6ert8l)öf|e.

©cbäub c:

1. £mue be§ SKid)ter8,

2. ©ebflube be3 Saiferlidjen öcridjtS mit Suoentar,

3. £>au§ beS ©eridjtSfdjreiberS,

4. £imi8 be8 ilJolijei'Unteroffijierg,

5. 9ficberlaffung ber Sßolijetmannjdjaft,

0.

ctn ©efäugnifsgebiiube mit Snbentar.

— £ie ©ebäube einfdjlicfjlid) bcr baju gehörigen SfikfjertanfS. —
^infcnanlagen unb 93oote:

1 „SBljaleboot", 1 @ig, 2 Sreibbafen, biueife SöootSftiicfe, Segel, 1 ylaggen»

maft, glaggenleinen, ,f>afculaternen, 3 fflaggcu.

3noentar:

©runbbüdjer, juriftifdfe 33ibliotf)cf, 'äluSrüftung ber 5J}olijeimannfd)aft.

25. Hunberlaft bes (Souuerneurs t>on Deutfdj=®fiafrifa betrejfenb

ausgewogene 2lsfarts ber Cruppe.

Sollt 8. tfcbruar 1900.

Xie lleberioeijung au8 bcr Gruppe entfernter ober auSgeftofsener Säfnris jur

Strafpottftrctfung an bie 93cjirfS= tc. Ülemtcr ijat unter Ucberfenbung beS C£ntlaffungss=

jdjeinS, bc3 ?lbrcd)miug8bud)8 unb cucnt, ©utfjabeng ju erfolgen. £a§ 18cjirf3amt

quittirt baö 2lbred)nungSbud) ab unb iiberfenbet e8 alSbalb jur 91ujbeiuai)rung ber

Sdjubtruppe. £er C£ntlaffung3fd)ein unb bas ©utf)aben fmb in bet Siegel bcrn Wunne
natfi ber Strafoerbiifiimg auSjuljänbigcn, jebodj fönneu aus lefjterent eocut. aud)

lpäjjrenb bcr Strafperbüjjung Ülngelförige beS WanneS uiiterftüpt inerben.

Subanefen tc. pou fd)lcd)ter ©efinnung tc. fmb ftetS nad) ber fpcimatl) juriicf»

jujcuben, mälfrenb guten (Elementen bie 9tieberlafjung in ber Kolonie möglidjft ju

erieidjtern ift.

$nr=eS=Salänt, ben 8. gcbruar 1900.

£er Saiferlidje ©ouocrucur.

gcj. ö. Siebert.

26. ©efetj, betreffenb bie ^reunbfcfyaftsperträge mit Conga unb

Samoa unb ben ^reimbfd?afts=, fianbels* unb Scfyifffafyrtsoertrag

mit Sanfibar.

Som 15. gcBmat 1900. (Mol. SL 1900, 3. 175.)

sffitr 35)ill)elm, oon ©otte8 ©naben £eutfd)er Saifer, Slönig oon

HJreufjen tc.,

otrorbnen im 9?amen beS 9feid)8, nad) erfolgter 3uftimmung beS Öunbe8ratl)3 unb

be£ 9teid)3tage3, iua8 folgt:

£urd) eine mit 3u1t>mimm9 be8 33unbe8ratl)3 ju erlafjenbc Slaiferlidjc SBerorb»

nung fönnen:

1. bie SJorfdjrifteu beS 3reunbjd)aft§uertrage8 mit Soitga Pom 1. gebraut 1876

(9ieicf)8’©efe|)6l. 1877, @. 517),

2. bie Sßorfdjriften bc8 3reunbjd)aft8PertrageS mit Samoa Pom 24. Januar 1879

(9teid)ä=©cfe|s6l. 1881, S. 29),
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3. bie auf @jterritorialitfitgrcd)te bezüglichen 9?orjd)rifteu bc8 greuiibfdjaftfc,

.£>anbcl§= unb 2d)ifffa()rt§i)ertrage8 mit Sanfibar bum 20. Sejember 1885

(9Jeid)S=©efe&bl. 1880, 2. 201)
ganj über tffeilmeije außer Dlnmcnbuug gefegt merben.

Xiefeä ©efeß tritt mit bem Inge ber SBerfünbung in Straft,

llrlunblicf) unter llnferer $öd)fteigcnen Unter)djrift unb beigebrurftem Staijevlidjen

3nficgel.

©cgcbeit Sßerlin im Sdjloß, ben 15. Februar 1900.

anitjcim.
©raf b. 9)üIom.

27. Derorbnung 3ur ^ütsfüfyrnng bes (Beferes, betreffenb bie

^reunbfcfyaftsoerträge mit (Conga unb Samoa unb ben 5reun^
fcfyafts-, £janbels= unb Scbifffabrt>oertrag mit Sanfibar.

Som 17. gebruat 1900. (Sol. St. 1900, ©. 176.)

SBir SBilfjelm, bun © otteS ©naben Deutfcßer Staijer, Stönig bon
Ißrcnßen fc., berorbnen auf ©runb be8 ©ejeßeg, betreffenb bie grennbfdjaftgoertrnge

mit longa unb Samoa unb ben grcunbfd)aft§=, tpanbelS» unb SdjifffaljrtSbcrtrng

mit Sanfibar, bum 15. gebruar 1900 (9teid)8=©ejej)bl. 2. 37) im Diamen bc8

DJeicßg, nad) erfolgter 3ufdmnmng beä 3)unbe8ratß8, mag folgt:

iie 9?orjd)riften beg gmmbfdjaftguertrageg mit 2amoa bum 24. ganuar 1879
(9teicßg=©efe|)bl. 1881, 2. 29) merben ßierburdj für bag SBerßältniß jmifeßen

Deutfcßlanb unb ben ^nfeln Upolu unb 2abaii fomic allen nnberen meftlid) beS

171. i'fingengrabeg meftlid) bon ©reetiuüd) gelegenen gnfcln ber Samoagruppe bon

bem läge an, um biefe Unfein in beutfeßen iöefiß iibergeßen, außer Dlnmeitbung

gefegt, lag ©leiere gilt in Dlnfeßung ber gnfel lutuila unb anberen ßfilicß beg

171. Sfitigengrabeg meftlid) uoit ©reenmid) gelegenen gnfeln ber Samoagruppe bon

bem läge an, mo biefe Unfein in beit ©cfiß ber bereinigten 2taaten bon Üfmerita

übergeben.

llrtunblid) unter Unferer £öcßfteigenß8nbigen Unterfcßrift unb beigebrurftem

Slaiferlicßen 3itfiegel.

©egeben ^agbfcßloß jpubertugftocf, ben 17. gebmar 1900.

OHItfelm.
©raf b. Söul oto.

lic 9i a t i f i t a t i o n g 5 U r f u n b e n ju bem Dlbfommeu jtbifd)en bem Oieidje unb

©roßbritannien bom 14. 9iobember 1899, betreffenb bie ©rlebigung ber 2amoafrage
unb anberer gragen, unb ju bem Ülbfommcn jnrifeßen bem DJeiche, ben bereinigten

Staaten bon 2lmerifa unb ©roßbritannien bom 2. lejember 1899, betreffenb Samoa,
finb am 10. gebruar 1900 auggctaujdft loorbeit.

28. Verfügung, betreffenb bie Ausübung fonfularifdjer Befugniffe

unb ben (Erlafj pol^eilidjer unb fonftiger bie üertoaltung betreff

fenber Porfcfyriften in Samoa.
Som 17. gebruar 1900. (Äol. »1. 1900, ®. 311.)

9(uf ©runb ber §§ 5 unb 11 beg ©efepeg, betreffenb bie 9iecßt8berßältniffe

ber beutfeßen Scßußgebietc (9Jei<ßg=®efeßbl. 1888, 2. 75) beftimme id) fjierbitrcf),

mag folgt:
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§ t. 15er jur Ausübung ber ®erid)tSbnrfeit erfter 3'Ml fl»j ermächtigte Beamte

hat bie ©efchäftc ju Berieten, meldjc ben beutjdjen $onfuln nad) § 1 2 beS ©ejcßcS Bom
22. 3«ni 1899 (fHeith&öefeßbl. S. 319) unb und) § 35 beS ©efeßcS Bom 8. 9?o»'

uem6cr 1867 (BunbeS=©efetjbl. 3. 137) juftchcn. DaSfelbc cjitt Bon beu Befug=

niffen, tueldje ben beutfdjcn S’onfulaten als SeemannSämtern und) ber ®eemaunS=

orbuuug Bom 27. Dejembcr 1872 (9teid)S=©efeßbl. 3. 409) imb und) jouftigen

Aeicf)Sgcfe|jen obliegen.

Die für bie Stonfuln geltcubcii AuSführuugSbeftimmungeu ju ben im oorfjers

geljenben Abjaß genannten ©efeßeSoorfdjriften finben entfpredjenbe Anlocnbung.

3n ben bejeidjueten Angelegenheiten toerben ©ebiifjrcn unb Auslagen noch

Üiaßgabe ber Beftintmungen beS ©efeßeS über bie ©ebüfjren nub Soft eit bei ben

Sonjulaten beS Deutfcfjen i)icirf)S Bom 1. Juli 1872 (9?eid)8=©efcßbl. 3.245) erhoben.

ij 2. Der ©ouoernenr ift befugt, polizeiliche unb fonftige bie Benoaltutiq

betreffenbe Borjdjriften ju erlaffen unb gegen bie 9iid)tbefolgung berfelbeu ©efängnif)

bis ju brei 3Honaten, £>aft, ©clbftrafc unb ©iitjiehung eiitjelner ©egenftänbe

fliijubroben.

Berlin, ben 17. Sebruar 1900.

Der 9ieich§fanjler.

gcj. giirft ju .ßohenlojje.

29. Derorimuitg bcs (Sourerncurs oon Samoa, betreffend bie

Ked)tsocrl)ältniffc.

41om 1. 'JJiärj 1900. («oI.SI. 1900, S. 312.)

Auf ©ruttb beS § 2 ber Verfügung beS fHeidjSlanjlerS uom 17. Februar 1900,

6etrejfenb bic Ausübung lonfutari(d)cr Befugniffe unb ben Grlnjj polizeilicher unb

fonftiger bie Bcrtualtung betreffenber Borfdjriften in 3amoa, fotoie auf ©runb ber

Dom iifcidjstanjler gemäß iji; 2 Abfaß 2, 3 unb 8 ber Allerf)öd)ften Berorbnung,

6etreffenb bie 9ied)t8berhältniffe in 3amoa, Bom 17. fyebruar 1900 ertheilteu ©rrnädp

tigungeu toirb hiermit Berorbnet, tonS folgt:

S 1. Die burd) bie ÖeneraLAfte ber Samoa ^ffonfcrcnj in Berlin boiu

14. Juni 1889 für Samoa eingeführten Bejchränfungcn h>i'fid)tlich ber Verfügung
©ingeborener über ihre ßänbercien (Artifel 4, Abfdjnitt 1 ber Atte) bleiben mit ber

'•Maßgabe beftchen, bafi in Süllen, >uo bie ©enehmigung foldjer Verfügungen oor=

gefdjriebcu ift, an Stelle beS DbcrridjtcrS unb ber DbcrocrioaltungSbehorbe oon

Samoa ber ©ouoerneur tritt.

Desgleichen toerben bie bisher auf ©runb beS ArtifelS 6, Abfdjuitt 2 ju A
bis einfchliejflid) E, unb Abfchnitt 4 erhobenen Jolle, Steuern unb ©cbüfjren für

Acctjming beS ©ouuerneurS lociter erhoben.

§ 2. Die Bon bem 'Dhmijipalrath Bott Apia erloffenen gefeßlidjen Borfdjriften

bleiben für alle im bisherigen SDiunijipalbejirl fid) aufhaltenbcn ^ertönen Berbinblid).

3n biejen Borfdjriften treten an Stelle beS BhmizipalrathS unb feines Borfißenbeit

ber ©ouoerneur, an Stelle beS BlunijipalmagiftratS ber jur Ausübung ber ©eridjtS»

barfeit erfter jnftanj ermächtigte 'Beamte, an Stelle ber jouftigen Beamten ber

^Munizipalität bie eutfpred)enbeu ©ouBerncmeutSbcamten.

Die „Liquor Prohibition Ordinance“ Bom 3afjre 1891, bie „Arnis and
Ammunition Ordinance, 1894“ unb bie fRcfolution beS BiunijipnlrathS Born

2. September 1896, betreffeub bie ©infuhr, Beräufferung unb Berioenbung Bon

Dtpiamit, finben auf alle im Schußgebiete fid) aufhaltcnben ifjerfonen Aittuenbung.

DaS ©leihe gilt Bott ben ju beit beiben genannten Berorbnungen ergangenen jufäß=

liehen Beftimmungen.

Sie beutföe ftotoniüC-t8e(e|8fDunfl V (1900). 3
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§ 3. 9113 ©«geborene im Sinne ber Sllerfjöcfyften SJetorbtiung bom
17. gebruor 1900 finb anjufefjen:

1 . bie Samoaner,

2 . bie Ülngcljörigeit nnberer farbiger Stämme.
©»geborene werben ber ©eridjtSbarfeit (i? 1 ) bcr erwähnten Sßevorbnung biS

auf ÜöeitercS in benjenigen Süllen unterteilt, in welcbeu biefclbcn bisher ber

©eridjtSbarfeit beS £bergericf)t§ Don Samoa ober beS 9Jiunijipalmagiftrat8 Don

9lpia unterworfen gewejen finb (Slrtifel 3, Ülbfdjnitt 9 uitb Ülrtifel 5, Dlbfcbnitt 4 ber

Samoa=9lfte).

Xem jur Ausübung bcr ©eridjtSbarfeit erfter Snflanj ermächtigten Beamten
bleibt eS uorbefjalten, einzelne ber im Dodjergefjcnben Ülbfnp bejeid)netcn gälle einem

anbercit 9Hd)ter ju überweifeu, aud) für biefe gälle eine IBerufungSinftauj ju

bejeidpieu.

9lpia, ben 1 . SDtärj 1900.

Ser Äaiferlicfje ©ouocrncur.

m- ®oif.

30. Derorbnung des (Soiioenieurs dou Samoa, betreffend Vex=

öffentlid?urtg ber (Sefetfe 2c. fürs Sdjutfgebiet.

Som 1. Dlärj 1900. (Äot. »1. 1900, ©. 312.)

9111c ©efejje, Serorbnungen, (irlnffe unb ©ctanntmadjungen für bnS Sdjujjgebiet

werben burd) 93eröffentlid)ung in ber unter bem Xitel „SamoanifdjeS @ouoernementS=

blatt“ fortgefüffrten „Samoa ©oDerument @ajette" jur öffentlichen Slenntnifj

gebracht.

©ouoernement§=33erorbnungen treten, wenn nidjtS 9lnbereS in iljncn beftimmt ift,

mit bem Xagc bcr SBeröffentlidjung im ©ouuemcmentsblatt in Straft.

9lpia, ben 1 . SDtärj 1900.

Xer ftaijerlid)e ©oiwemeur.

gej. ©olf.

31. Kunderlafj ber KoIoniaU^lbtfyeilung, betreffend fadjeerftänbige

Beiräte in ben Schutzgebieten.

Som 2. 3)iät3 1900.

©3 ift Wieberljolt in ülnreguug getommen, ben ilaiferlidjeu ©ouDemementS einen

iöeiratl) auS Saufleuten, Ißflanjern unb fonftigen Sutcrcffenteu jur Seite ju ftetten,

weld)er, ähnlich wie ber ftolonialratf), 3« ßrtljeilung fadjoerftänbigen OiathcS in ber

Bage ift unb gleichzeitig etwaige SBünfche bcr S«tereffeuten in Sejug auf bie ©n=
ridjtung unb güf)nmg ber Verwaltung bem ©oiwerncment unterbreiten tan«.

©n folcfjcr VerwaltungSratl) war bereits Dom ©ouDernentcnt Kamerun burd)

Sßerorbnung Dom 20. guli 1885 eingcjcjU Worben. Xie 3)litgliebjd)aft war obligo-

torifd); ben Vorfij) führte ber ©ouDcrneur, ber eine geeignete Sßerfönlidffeit als

Ifjrotofollfüljrer jujog. gu einjelnen gälten, wo eS fid) um Skrljältniffe ber ©n=
geborenen fabelte, tonnte ber ©ouDcrneur einen ober mehrere Häuptlinge ben Söc=

ratf)ungcn beS 93erwaltung§ratf)3 bciwoljiten (affen. Xer VcrmaltungSratf) hatte ben

©oiwemeur beim Grlajj Don Verorbnungen, foweit fie fid) auf bie Verwaltung ber

Holouie bejiefien, burd) fein ©utadjten ju unterftü^en. SBurbe Don bemfelbcn gegen

eine Verorbitung einftimmig ÜBefdjwerbe erhoben, fo muffte bariiber auf 91ntrag eines

SUZitgtiebcö bie ©ttfdjcibung beS SteidjSfanjIerS eingel)olt werben, bie Süefdjwcrbe f)ielt

jebodj bie 9(uSfül)rung ber Vcrorbitung nid)t auf.
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giir baS logogebict War burd) Bcrorbnung beS MommiffaiS oom 15. Januar 188(1

ebenfalls ein BerwaltungSratl) inS ikbeu gerufen worben. Xerfclbe beftanb aus brei

SMitgliebern, welche «om Slommiffar alljährlich auS ben Bertrctern bev bortigen

curopäifdjen ginnen gewählt Würben, unb einem Bn’tofollführer. Sen Borfiß führte

ber Slonnniffar. gtt benjenigen gälten, wo eS fid) um eiuf)cimifd)c Berljältniffe

Ijoiibelte, lonnten aud) ein ober mehrere eingeborene Häuptlinge ober fonftige Sndp
Derftänbige jur Tfjeiluabme an ben Beratljungen pgepgen Werben. Ser Ber*

maltungSratt) ftanb in allen lofalen Angelegenheiten bem fi’ontmiffar als bcrntfjenbe

Veljörbc jur Seite; bie z« crlaffenben Berorbnungen Würben, foweit fie fid) auf bic

Verwaltung beS SdjufjgcbietcS bezogen, bemfelben jur 'Begutachtung Oorgelegt, loobei

jeboef) bie (Sntjdjeibung bem Sommiffar uorbefjaltcu blieb.

Soweit hiev betannt, wirb feit geraumer Bett boit biefen au fid) fcljr jiuec!

mäßigen Einrichtungen loeber in ft'nmerun noch Xogo öebrnud) gemacht.

grt bem fiiautjd)ou=©ebiet beftetjt ein ©ouoemementSratl), in welchem — ähnlich

wie bei ben BortragSfißungen in Xar=eS=Salätn bie Referenten — bic Heiter aller

einjelncn BerwaltungSreffortS oertreten fiitb unb bem bom ©ouoerncur alle wid)tigeren

AegierungSangelcgenbeiten oorgelegt werben lönnen. Rad) einer ©ouoernemcntS*

Verorbuung oom 11. DJJärj o. gS. treten für bie Berathungen wichtiger '.Ungelegen*

heiten bem ©ouoemcmcntSrath brei Bertretcr ber Eiöilgcnteinbe l)in,pi, welche für je

ein Jahr befteüt werben. Ser ©ine uon ihnen wirb oom ©ouoemeur nach Anhörung
beS ©ouoerncmeutSrntheS beftimmt; ber 3>oeite wirb oon ben im HonbclSregifter ein*

getragenen nicht d)inciifd)eu ginnen gewählt; ber Sritte Wirb Oon ben im Wrunbburf)

eingetragenen ©runbbefihern ohne Unterjd)ieb ber Rationalität, welche minbeftenS

50 Sotlar ©runbfteuer entrichten, gewählt. Ser ©onoerncmentSratl) l;at nur be=

ratljenbe Stimme. Sie jd)lief)lid)e Entjdjeibung fteljt bem ©onoerneur p.
Sie Saiferlidjen ©ouoememcntS erfudje id) ergebenft, fich in ber Angelegenheit

gefälligft umget)enb p äufjern unb geeignetenfallS einen BerorbnungSentwurf jur

Prüfung fjietielbft beipfügen. Um p oerf)inbern, baff bic p treffenbe Einrichtung,

wie in Slamerun unb Sogo, in Bergeffenheit gerätf), würben auch Beftimmimgen

über bie griften, innerhalb bereu ber Beiratl) ju berufen ift, ju treffen fein.

Berlin, ben 2. SRärj 1900.

Auswärtiges Amt. StoloniaUAbtheilung.

gej. o. Bud)la.

32. gollorbnung für bie Binnetigver^e t>on Deutfcfj*®jfafrifa.

Som 5. Stäre 1900.

Sie nnchfolgcnben Beftimniungen treten mit bem Sage ber Bclanntmadpmg in

ben betreffeuben ©renjbejirfen in Alraft. Bon bemfelben ßeitpunft ab finb alle

entgegenftehenben Beftimmungeit aufgehoben.

t? la. An Einfuhrzoll werben erhoben:

a) oon Spirituofen oller Art 15 pEt. beS BkrtheS,

b) oon Schußwaffen, Sdpeßbcbnrj, allen Saitfchwaaren unb BebarfSartifeln, für

Europäer 5 pEt. beS SBertljeS.

§ lb. Reben biefein Bell ift eine Hafenabgabe unb AufficfjtSgcbühr ?c. als

gufchiag ju erheben, ber in ben Bejirfen lljifi, BiSmarcfburg 5 pEt. beS SSertljeS,

in ben Bejirlen BJofd)i, üongenburg, Bufoba, Rluanja, Sdjirati 6‘/s pEt.

beS 23ertheS betragt.

8 2. An Ausfuhrzoll werben erhoben:

a) oon Elfenbein, fiopal unb $autfd)uf 15 pEt.,

b) oon Hölzern oller Art, Regertabaf, Höuten unb gellen, Rh*nozcro8tjömcrn,

glußpferbjähncu, Sd)ilbpatt, ifßfeffer, Salj, Cel unb gett 10 pEt.,

3*
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c) •) bon SHinbbiel) pro Stücf 5 äiupieu,

d) bon ftleinbielj, 3'e9en unb Strafen pro Stiirf 32 ^5c|n,

e)
s
) bon SRaSfatefeln pro Stücf 15 Rupien,

f) bon aitbern ©fein pro Stücf 5 fh'upien.

§ 3. SJon bcm iit >?§ la mtb b feftgefepten ©iufuhrjoU unb ber 3uf^n9äs

abgabe finb bic in ber nodjfolgeiibeu L'ifte aufgeführten ©egenftänbe befreit.

§ 4. 2ic in bcn §tj la unb b feftgefepten Gutfuhr,joll« unb ^^ufc^lngSabgaben

tuerben bon beut Sertfje, b. i. llrfprangäpreiä (JaftureitpreiS) einfd)ltefslid) aller

Jracf)t, SanbungS«, Üjerfid)erung8= unb fonftigcr Spefen, jujüglitf) 10 pSt. im ©in«

f
u

fj
r f) a

f e ti ( b. i. bem £anbuug§plape ber Saaren, au ber oftnfrifanifcfjcn Hüfte beS

Snbifdjen DjeanS erhoben.

Sft biefer Sertf) nicf)t feftjuftellen, fo 6ilbct ber 23ertfj ber ffiaare an bem (£iu=

fufyrorte an ber '-Binncngrenje abzüglich aller luälfrenb beä 2ranSporte§ ber SEßaaren

oom ©infuljrljafen am Snbifdjen Cjean bis junt Gingangäorte an ber SJinnengrenje

gehabten Abgaben, b. Ij. Jradjt«, l'anbungä«, S3erficf)crungS= nnb fonftigcr Höften

(j. 58. ber auf ber Saare ruljenbe ßoll) bie ©runblage für bie Grfiebiing be§ ©in«

juhrjotleä unb ber 3ufd)lag§abgabc.

2ie im ff 2 feftgefefjten Sluäfu^rjölle tuerben bon bem Sertljc ber Sanrcn an

bem betreffenden üluäfuifrortc erhoben.

Hleincrc Saarenmcugen, bon benen ber ;Joü meniger als eine Ijal&e ih'upie

beträgt, finb foroohl bei ber ©iujulfr« toie bei ber Üluäfuljrabgabe freijulaffen.

§ 5. 3ur (Entrichtung bes 3 l’He3 ift berjenige bcrpflidjtet, melier in bem

Slugcnblitf, in bcm bic 3bUpflid)t beginnt, Sn^aber be§ jollpfiidjtigen ©egenftanbeg

ift. lieber ben gejaulten 3oß ift eine Quittung ju ertfjeilen.

§ 6. ?llle ein« unb auSjufüljrenben San reit finb bor lleberjdjreituug ber

i'anbeggreuje einer 3°bftatiou jur SSerjollung anjumelben. ®ie Drte, an benen fitf)

3oUftationcn befinbeu, finb in beit betreffenben 23ejirfen öffentlich befannt ju machen.

§ 7. 2ic ©in« unb Üluäfuhr bon Sdptjponffeu unb Sdjiejjbebarf rieptet fid)

nad) ben hierüber erlaffenen befouberen '-Beftimmungen.

§ 8. 3 l,Iih'n ieröiehun9 (Schmuggel) mirb beftraft mit ©injiehung ber ge«

fdfmuggelten SSaaren ober beren Serif) unb einer ©etbftrnfe, meldje bem bierfadjen

betrage ber borenthaltenen Abgabe gleidjtommt. 2er 3 oll ift neben ber Strafe ju

entridjtcn.

Sn allen Jätten, in benen ber Sertp beä gefcbmuggelten ©egeuftanbeö nicht

mehr ju ermitteln ift unb infolgebeffen bie obige ^Berechnung ber Strafe unb bie

©injicljung ber Saarett nicht mehr erfolgen fann, ift auf 3nhiun0 einer ©elbftrafe

oou 20 btä 2000 fRupien ju erfennen.

§ 9. 23er e§ unternimmt, ©egenftänbe, beren ©in« ober Üluöfuhr für ba3

Sdnipgebict ober einen 2£)c'i beleihen burd) öffentliche ©efanntmadjung nerboten ift,

biefem Verbote juroiber ein« ober auSjufüljren, tuirb neben ©injiehung ber betreffenben

©egenftänbe ober beren Sertfj mit einer ©elbftrafe beftraft, nteldje bem hoppelten

Serif) ber ©egenftänbe, nnb toenn biefer nicht 20 Shtpien beträgt, biefer Summe
gleid)fommt.

§ 10. Senn ©elbftrafen im Julie be§ llnbcrmögenä nid)t beigetrieben tuerben

fönneu, toirb auf JreiljeitSftrafe erfannt, beren 2auer brei ÜRonate nicht überfteigen

barf. 5Bei ber llntmaublung Don SBermögenöftrafen in Jreiheitöftrajen mirb ein Jag

gleich 1 bis 3 Stupien gerechnet. 3 l*r Jeftfepung doii JreiheitSftrafen ift nur ber

betreffenbe SBejirfäcfjef juftänbig.

Siebe Sjerorbnung 3.=9tr. 115 I. oom 10. 3<muar 1900.

*) Siepe '.'lusjubruerbot für (Sfct aus ber Kolonie, iüerorbnung oom 1. Juni 1897

Digitized by Googl



3oUort>nung für bic Stinncngrcme tjon SDcutfdMOftnfrifn. 37

§11. Sille foitftigcti Ucbertretungen bicfer Skrorbnung imb bcr ju ihrer 9lu§=

fii^rung öffentlich Mannt gemalten Söeftintmungen inerben mit einer DrbnmtgSftrnfe

Den 1 bis 50 SKupien belegt.

§ 12. Sie erforberlid) merbenben SluSführungSbcftimmungcn unb Sienftbor»

jd|ri|ten werben nnn bem ©oubcrneur erlaffen.

Sar=e8=@aläm, ben 5. Wärj 1900.

Ser fiäiferlidje ©ouberttcur.

gcj. ». Sichert.

Sifte
bcr Dom ©infufjrjcll nnb ber 3ufd)IagSabgabe befreiten ©cgcnfliinbc.

1. ©aaren unb ©üter, lucicfje, um bie Don einem 2rf)iffe burd) Unwetter ober

anbere Seeunfällc erlittenen 93efd)äbigungen auSjubeffern, unter ffoMontrolle

umgelaben ober an Sanb gebradft inerben, uorauägefefit, baff bie fo gclöfd)te

Sabmtg tnieber auSgefiifjrt mirb.

2. Sille perfönlidjeit SluSriifiungSftütfe bcr Cffijierc unb Unteroffiziere ber <Sd)ul>=

truppe foroic bcr ^Beamten unb fonftigen Stngeljörigcn bcS ©oudemementS
unb ber 9Jeid)8pDftberwaltuitg.

3. 2anbinirtl)fd)afttid)e Wafd)inen unb ©eräthe nebft 3u&e()ür.
SllleS Watcrial, wa§ jum ©egebau fotnie jur SInlagc unb jutn ©c»

triebe bon SramwatjS ober Sifenbatjnen bient, fotuie aud) alle SranSport=

mittel nebft ^ube^ör; alle biefe ©egenftänbe jebod) nur, fofern fie nad)

SluSweiS einer obrigfeittid)en iöejcijciuigung jum ©ebrauct) in ber beutfd)»

oftafrifanifd)en Kolonie beftimmt finb. SluSgenommen finb Snljrräbcr nebft

3ubet)ür.

4. Sie bon ber Scutfd)=oftn}rifanifd)eu ©efetlfd)aft geprägten Wünjen.
5. ®ebraud)te§ iianbmerfSjeug unb äf)nlid)c ©erätl)fd)aften, welche tpanbwerfer

ober fiünftlcr, bie fid) in Seutfd)*Dftafrita nieberlaffen mollen, mit fid)

führen.

6. fßf)hfifalifd)e, mebijinifd)c unb ät)n(id)e IJnftrumente fotnie Slrjneieit, gebrudtc

S!3üd)er, Srudfadjen, Wufter ofjtte ©ertl), Statuen, Silber mit unb ofync

iHaijmen, p(;otograpf)ifd)e Slpparate unb ^ubefjör; ausgenommen finb: ®üd)er,

bereu ©lätter 9iaum jum Sjadjfdjreiben unb Diadijeidjnen gewähren, unb ju

Siedlungen, Stiletten, Jradjtbriefen tc. norgeridjtetcä Rapier.

7. $auSljaltung§gegenftänbc, Wobei, fertige Sfleiber unb fertige ©äfd)e, welche

jum ;fmecfc bauernber Slieberlaffung eintnanbernbe ffkrfonen als SlitjugS=

ober £>eiratf)Sgiit für ihre eigenen Jpauöljaltuiigen eiufiifjrcn unb locnn fie

bie bauembe SJieberlaffung im Sdpifigebietc burd) eine bejirfSämtliche 9k=

fdjeinigung ltadjioeifen.

8. Sämmtlidje ©egenftänbe, tueldje bon d)riftlid)en Wiffionen eingefüljrt, un»

mittelbar ben ^werfen beS ©otteSbicnfteS ber d)riftlid)eu SBefenntniffe, beS

Unterrichts unb ber Sfrantenpflege bienen.

9. fileinere Wengen non 93erbraud)8artileln, lueidie Dfeifenbe in ihren Soffern

bei fid) führen, wenn ber ©erth berfelbett 5 SHupien nicht überfteigt.

®ebraud)te Sleiber unb ©äfd)e, nid)t junt Skrfauf eingel)enb.

10. Sebenbe Shiere aller 9lrt.

11. 2old)e ©aareu, meldje auS bent beutjdjen ©ebiet in bnS SluSlanb beljufS

SKeparaturen ober Slbänbcrung gegangen waren unb wieber eingeführt

werben, wenn fie bei bcr Slu8fuf)r einem .fjauptjoHamt ober 3ollamt I. ober

II. filaffe unter Sicherftetlung etwaiger ShtSfuljrabgaben jur ©iebereinfuhr

oitgemelbet toareu unb biefe binnen 9 Wonaten oom Sage bcr SluSfuhr
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ftnttfinbet, micf) bie SBaaren felbft burd) bie ^Reparatur feinen fjüfjcren SSertf)

ermatten haben, als fic urfprünglid) im ßuftonbe ber Sfeufjcit befaßen.

12. Sämereien, Pflanjen, Saunte unb anbere jum 9lnbau beftimmte ©ewäcßfe. ')

13. ©ebrnucßte leere Raffer, Stiften, Seide, Sled)= unb anbere (Emballagen,

welche mit ber ©eftimmung ber SBieberauSfußr im gefüllten 3uftanbe ein-

geführt werben. 9teue berartigc (Emballagen unter geftßaltung ber fgbentität,

Kontrolle ber SBieberauSfiißr unb ©idjerftellung ber (Einfuhrabgaben (ein

3aßr lang) für bcn Satt, baß bie bejeidptetcn ©erparfujtgen im 3nlnnbc

Derbleiben.

14. ©rabfteine unb ©rabfdfmucf, tuenn fte nicf)t ju SpanbclSjWecfen eingefüf)rt

werben.

15. $üngungS= unb fEeSinfcftionSmittel, feifern fie Don Plantagen felbft cin=

geführt unb Derwenbet werben.

2)ienftanroeifnng

jur 3ollorbnung für bie ©initengreitje.

3« § la:

a) Unter Spirituofcu finb niefjt ©Jein, ©ier, ©Jcrmutf) unb Schaumwein ju

berfteßen
;

biefelben fallen unter if la, Sucßftnbc c.

Xngegen finb alfoholfjnltige Parfümerien als Spirituofen ju Derjollen.

b) pulucr, Scßießbcbarf unb Schußwaffen bürfen erft aus bem SoHfletoahrfam

heranSgegeben werben, fobalb ein Srlnubnißfdjein beS betreffenben ©ejirfS=

d)efS feitenS beS (Sinfü^rerS öorgelegt wirb (bergt. § 7 ber 3oHorbnung).

c) gier SBaaren, bie in ®eutfd)=Dftnfrifa bereits (Eiiifußrjolt gejault haben, ift

— fofern bieS burch SoMouittungen nadjgemiefeit wirb — ein 3°ß on ber

©innengrenje nicht meßr ju erheben.

d) ©Janrett, welche burch baS beutfef) = oftafrifanifd^e Sdjußgebiet burchgcfüßrt

werben, jaßlen bie in ben tjtj la unb lb feftgefefcten Abgaben; ber (Ein*

fiil)rjoli bcS § 1 a wirb jebnet) auf Ülutrag beim ©oubernement, Welchem bie

betreffenben 30H‘1uittungen unb eine zollamtliche Sefdjeinigung über bic

erfolgte SöieberauSfu()r beijufügen finb, jurürferfthttet. gür bie wäßrenb

beS CDurdimarfcheS burd) baS beittfd)e ©ebiet Derbraudjten ©Jaarett wirb

biefe ©ergünftigung nicht gewährt.

3u i; 2: Sou ,§öljent aller 2(rt ift bei ber ©uSfttfjr gemäß (Sirfularerlaß 9er. 20

Dom 26. SRai 1892 neben bem lOprojentigen ©uSfußrjoll eine .fwlzfcßloggebüßr Don

30 p(£t., alfo inSgefammt eine 9lbgobe Don 10 p(Et. beS 2Bertf)e8 ber §öljer ju er--

heben unb mit ben 3öHen jufammen ju Derredjnen.

3u § 3: ©entaß ©onDernetnentSerlaß 9fr. 2 Dom 13. garniar 1892 genießen

bie im Sdjupgebiet onffiffigen Pfijfionen jeber Stonfeffion eine 3 uUDergimftigumj

berart, baß ihnen uad) Schluß jebeS 9fcd)mingSjnf)reS bie gejagten (Einfuhrzölle bis

ju einem gewiffen .(pDchftbetrage juriirfDergütct werben. Xiejelbcn finb baßer an=

julueifen, iljre ßoß'iuittungen nach bem 1. 9lpril jebeu gaßreö burd) Sermittelnng

ißrer ?(gcnten an ber ,(lüfte bcin ©ouDernemcnt einjurcidjcn.

3u t; 4: 5er Stcinberfcßr ift zollfrei ju (affen, b. ß. 9(bgabcnbeträgc unter

32 peja finb nidjt ju erßeben.

3tt § 5: Sei ber ©uSfußr Don ©Jaaren fatttt ber Scrfenbcr ebenfalls haftbar

gemadjt werben.

3u S 6: Süe ©nmelbung jur Scrjoüuug fatttt mitublid) ober fd)riftlid) erfolgen.

i) StlS Sämereien finb Sltaiä, ülcgevforn, Sleio, (Stjivoto unb bergleicßen ßiefigc Sanbco;

erzeugniffc nid)t anjufeßen.
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äRmtbliche Slnmelbung genügt bet fleitten SBaarenpoften, rnelche unmittelbar in baS

3oU^ebe='Jfegifter einjutragen fittb.

'Bei allen auS berfdjicbcnen SSaarenfortcn beftefjenben Senbungen ift eine 3ull=

anmelbung auf einem amtlichen gormular, baS bem ®erjoller unentgeltlich geliefert

teirb, erforberlicl). 'Sbiefe Ülitmrlbung muß oont SBcrjoller tiarf) äRaftgabc beS SBor*

brucfS anögefütlt unb mit Saturn unb Untcrfc^rift öerfeben tuerben.

SBetttt ber 3?erjoller nicht fchreiben tarnt, fo bemirft baS Zollamt bie Ausfertigung

ber Anmelbung auf @runb feiner münblidjcn Eingaben; ber Sßcrjoller hat in biefem

§aHe bie Anmelbung mit feinem Jpnnbjeid)en 51t öerfeljett, beffett SHidjtigfeit thunlichft

Bon jtnei Sßeamten ju befcheittigcn ift.

AlSbann ift Bon bem 3ollbeamteii bie Prüfung ber Söaaren uorjunchmen, meldjc

fid) bei (Salbungen an juoerläffige firmen ober an befannte Gmpfängcr auf eine

äußere S8ergleid)ung ber 3rad)tftüde mit ben Eingaben ber Anmelbung befchräntcn

tann. C£*ine genaue Prüfung besä Jnhnltä ber Saften bejm. Jfradjtftiide ift namentlich

bann geboten, meint ber SBerbadjt einer unrichtigen 3pllnmnelbuug oorliegt; t)ier6ei

muh ber tßer^oHcr ba§ AuSparfeit ber Saften tc. nach Anmcifung beS 3°Hbcan,lat
auf eigene Gefahr unb Soften Herrichten ober Herrichten taffen.

Xic '-Berechnung beS ift Don bem 3°Hbeamteit in ber SBcmerfungSjpaltc

ber 3oUanmelbung oorjunchmen unb burch feine Unterfchrift als rid)tig ju bcfdieiuigeu.

Xer 3°Hbctrag toirb alSbattn Pom SBerjotler eingejogen unb im 3oUh ei,crcgiflcr >md)

SDlafigabc bc§ SBorbrucfS bereinnafimt.

SBirb ber ßc’U in natura (j. SB. in 2aufd)artifeln, Glfenbein tc.) entrichtet, fo

finb biefe SSaaren »on ber (Station ju oerfaufeu unb ber GrlüS im 3ulllK&cregiftcr

ju tiereinnahmen.

lieber ben gezahlten ßoll ift ftetS Quittung auf SDiuftcr 28 ju erteilen. Sie

3ollanmclbungen rocrbeit bem 3°Ufjef>creflifter als SBeläge beigefügt unb erhalten fort*

laufenbe Stummem.
Am SKonatSjchluß mirb ba§ 3°tlf)ct| eregifter in beibcu Slbtfjeilutigen abgcfchloffen

unb bie Gnbfumme ber StationSfaffc abgeliefert, mcldje bicfelbcn auf Wruitb beS

AiufterS SJr. 10 in ber Siaffenabredjmmg bereinnahmt.

3u § 8: Slbmcichungen jmiiehen bem angcmelbeten unb bem amtlich ermittelten

©ertfje, bie 10 pGt beS angemelbcteu ShkrtheS nicht überfteigen, bleiben ftraffrei;

bie Abgaben finb jebod) uon bcin amtlich ermittelten SSerthe ,511 berechnen.

3u § 11: Sille 3oüftrafcn finb ebenfo roie bie 3öUe >m 3°Uhcl,evcgificr äu

Bercinnahmen. Xre SBerechnung ber Strafe ift ftetS auf ber betr. 3 Dttniimelbung ju

betoirfen.

3u § 12: 3n allen jmeifelhaften JiiHen ift bie Gntfcheibung beS GouPcrncmentS

einjuholen.

®ar*c§*Saläm, ben 5. SWcirj 1900.

Xer ftaijerlidje ©ouberncur.

gej. 0. Siebert.

33. Hunberlafj ber Kolonial^lbtljeilung, betreffend (Sleicffffeüung

ber pojibeamten in ber ^joHfofan^lung mit ben (SouDernements*

beamten.

Som 9. SKärj 1900.

Gm. ic.,

erfuche id) gefälligft SBeronlaffung ju treffen, baß in ^ulunft bie ®aiferlid)cn '3 oft

beamten im Sdjubgebiete biefelben ^oltDortl^eile mie bie GouberncmentSbeamteir cr=
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fjnlten unb bafj bic jum bienftlidjcn ©ebraud) bcr SßoftBerwaltung eingefütfrten öegert=

ftcinbe zollfrei eingclaffen werben.

Xic bejügti<f)e öerorbnung bitte id) mir in 2tbfd|rift mitjutljeilen.

'-Berlin, ben 9. 2Jiürj 1900.

Slugwärtigeä 2lmt. &o(oniaU$lbttjei(ung.

gej. b. Söudffa.

34. Hunderlaff des (Sounerneurs oon Deutfd)=®ftafrifa, betreffend

nidjtjulaffung non Pfyaus aus pejtoerdädjtigen ländern.

Siom 12. SDlärj 1900. (ffot. St. 1900, ®. 364.)

Um ben Xlfnuberfelfr [o wenig wie möglid) ju befcfjränfen, Witt id) ben 9iunb=

erlnfi Dom 6. Suni 1899 1

) bal)tn ergänzen, bnfj aud) bie auS peftüerfcudjtcn Sünbem
tümmenbeu Xfjnitg jum SBevfcfjr mit ben biegfeitigen tpiifen äugelnffen werben biirfett,

and) wenn fie Borffcr Xanga nid)t angelaufen tjabeu unb and) wenn ber angelaufene

£>afenp(aj) mit einem 9lrjt für bie SSorna^me bcr fanitätgpolijeitidjen Siebifion nidjt

befebt fein füllte. (B wirb jebud) bie SBebingung geftcllt, baß bie genannten 3a^r=

jeuge burd) eine Söejdjeinigung beg beutfefjen SUmfulatg in ©nnfibar barüber auS=

weifen, bafj fie Harter in ©aitfibar burd) bic cnglifdjen 99el)örben jnuitätgpülijcilid)

unterjudjt finb unb bortfelbft freie SjSraftif erlfalten Ifaben, ferner bie weitere 33e=

bingung, bafj fie burd) biefc ibonfiilatäbcjdjeiniginig weiter nadfrocifen, baß fie Bor

ber SBciterfafjrt nad) ber beutjd)=oftnfritauifd)en Stufte in ©anfibar wcnigftenS 10 -Jage

lang gelegen Ifaben. .fiicrburd) full bie fanitätgpülijeilidje Unterfudjung bcr Ifiefigen

©eljörben allcrbingg nid)t für unnötig ertlärt werben. 3n allen (fällen, i» benen

für bic Icßtcren ein begrünbeter SSerbadjt Bürliegt, baß bic Xl)aug ober if)re Sabung
troß bcr in ©anfibnr burd)gemad)ten llntcrfud)ung unb lleberwad|itng pefWerbädftig

finb, füllen bic SBeftimmungen beg Stunbcrlaffeg Dom 6. 3un < 1899 wieber twü unb

ganj in Straft treten.

3d) bemcrle bnbei, baß ben oafjrjeugen, bic jur Slblfaltung einer Cuarantäue

unb jur Xcginfeftion nad) Xar=cg*@aläm ober Xanga ucrwicfeit werben, felbfü

üerftanblid) auf Üluforbent bie llcbcrnat)me uon frijdjem SBaffer unb Sfjroüiant unter

Söeobadftung aller 3}urfid)t§mnßrcgeln nirfjt uerweigert werben bnrf.

Xar=eg=©aläm, ben 12. 9)lärj 1900.

Xer Staiferlidje ©uubemeur.

gej. B. Siebert.

35. Hunderlafj des (Souoerneurs non I)eutfd^©jlafrifa, betreffend

Derftdferungsaitfgaben bei tDaaremierfdjiffung.

»ont 13. Siärs 1900.

3m 2lnfd)luß an bie Dlunberlaffe Sir. 28 Born 28. Qjuli 1891, Dir. 34 Büm
17. Sluguft 1891 unb Büm 8. 3uni 1895*) 3- Sir. 3277 Wirb beftimmt:

Xie bei 2Saareu= jc. SSerftßiffungen augjufertigenben tBerfidjerunggaufgabcn

finb fünftig nur in einem (Sjemplar bem ©ouBerncment ül)nc SInfdireiben ein=

jurcidictt.

Xar=eg=©a(äm, ben 13. Sftärj 1900.

Xer Staiferlidje öSouüernenr.

gej. B. Siebert.

>) Jlidjt abgebruett.
s

i 9iid)t abgebnitft.
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36. Kunberlafj bes (Souoerneurs oon Deutfd)=0ftafrifa, betreffenb

Df}cuu>erfel}r.

Som 14. SDJätj 1900.

Unter Abänbcrung be§ SiunbcrlaffeS Born 4. September 1895, 1
) 3- 9?r. 4077,

je(je id) beit Vreig für bie und) in ben SKagajinen logemben $t)aubud))‘taben auö

©fenbled) Don 5 SRupien auf 3 Vupicn pro @tü<f [;crnb.

2ar*cSs0aUnt, ben 14. 2Jifirj 1900.

2er Saiferlidje ©ouBemeur.
gej. p. Sichert.

37. Hunberlafj bes (BouDerneurs r>on Deutfd}*©fiafrifa, betreffend

2Iusful}r dou 21Ttama.

SSom 16. 9)!är,i 1900.

Sie Ausfuhr Bon SWtamn fjat fo jef)r jugenommen, baß Biele Vejirfe ber Kolonie

Bon Jlorn entblößt ftttb, mag $u ernften Vebenfen Anlaß giebt.

infolge maffenhaften 'Auftretens Bon Sdjablingen finb bie bieSjährigen lirnte-

auSfidjten nugenblitflid) als unbefriebigenbe ju bezeichnen.

3d) beftimme bcSfjalb, baß Boin 17. b. ®ttg. ab big auf ©eitereg ber Aug=

mfjrjoU für ÜKtama Bon 15 ©cfa auf 30 ©efa für 100 9iatel ertjö^t wirb.

Ausgenommen finb alle biejenigen Vcrfcßiffungen, bie auf ©rttnb Bott ®auf*

flciduiften ftattfinben, bie Bor Jufrafttveteu biefer Verorbnititg abgefcßloffen finb.

2ar»eg=©n!&m, ben 16. ®iärz 1900.

Ser Maijerlicffe ©ouBernenr.

gej. B. Siebert.

38. Hunderlaff des (Souuerneurs oon X)eutfcff=©ffafrifa, betreffend

(SetDerbeffeuer.

S#m 16. Slärj 1900.

Um ben örtlidjen VeranlagungS6chörben bei ber Veranlagung jur ©etoerbefteuer

weiteren Spielraum ju geben, unb um eine jmeefmäßigere ©efteuerung einiger nid)t

in ben Sialjmen ber @emerbefteuer*©crortmung paffenben ©rrcerbgjroeige ju ermög-

lichen, beftimme id) in Abänberung ber Verorbnung Born 22. ffebruar 1 899,
2
)

be=

treffenb bie (Einführung einer ©etoerbefteuer, mit ©irfung Bom 1. April b. 3$. ab

bierburd) Solgenbcg:

1. § 1 a. a. £. crljält am Sdjluffc nad)ftc!)cnbcu 3u inP :

Sic ©cmintiung unb ber AuSfd)ant Bon Sembo, ©ombc, Sh'ciSbicr unb äf)n=

litten, lebiglid) jum ©enuffe für Sarbige Ijergeftelltcn, alfol)oif)altigcn ©etränfen ift

nid)t geroerbefteuerpftirfitig.

2. § 2 luirb, wie folgt, abgefinbert:

Sie ©eioerbeftener toirb in 14 filaffen mit 3at)reSbetiiigen Bon 360, 300, 240,

200, 160, 120, 90, 60, 36, 18, 12, 9, 6 unb 4 Vupien erhoben.

©egen ber ©efteuerung ber unter § 1 aufgeführten (inuerbs^weige ergeht nod)

befoubere Verfügung.

3d) erfudje bie Veranlagunggbehörbcn, über ihre Stellung ju ben Anträgen beb

•Öevrn Vorfißcubeu ber Cber=©nfd)üpungg4l’ommiffion in feinem ©eridjtc Born

’) Aergt. Seutidjc Uoloniah@efeggebunci II. Dir. 162, S. 172.

*) '-Bergt. Seutfdjc stoloniaböefetjgebung IV. 91t. 30, S. 39.
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6. b. ®ft§. 6i8 junt 15. Wat b. eingef)enb ju berußten unb gleichzeitig etwaige

SSünfdje f|tnfid)t£ic£) ber Umarbeitung ber Berorbnuitg jur Sprache jtt bringen.

Sar=e3=Saläm, ben 16. Würg 1900.

Ser ft'niferlid)e ©ouBerneur.

gej. B. ö i e 6 e r t.

39. Bttnberlaff 5es (Botirerneurs ooti X)eutfcfj>0fhifrifa, betreffenb

3nftan5ljaltung ber Bvücfeit.

*om 17. aJlärj 1900.

©in Spejialfatl giebt mir Beranlaffung, bie BejirfSiimter unb Stationen auf

bie 3nftanbf)altung ber Brüden tjinjumeifen.

Snfonberljeit ntad)e id) barauf aufmerffam, baß bie üirifacß beliebte Slrt ber

£>erftellung ber Bebedung be3 BrüdeuroegeS mit Grbe auf ^oljftangen burtßauS ju

Bcrtnerfen ift, ba baS .fwlj unter ber ßrbe fault unb bie Scheiben burd) ben Grb=

behmrf unficfjtbar gemalt toerben.

Brüdenbeläge finb au8 gutem, tf)unlid)ft ameifenfidjerem .ßolje ßerjuftetlen, mit

Bohlenbelag, wo biefeS anfangs nid)t möglich >Ü< finb wenigftenS Sänggbof)leu auf

bie Briicfenhöljer aufgufd)raubcn ober ju nageln.

Sie Sängäbohlen miiffen fo breit fein, baß ein Dteiter ober Saftthier fie gut

paffiren fann.

Surch fdhabhafte unb in Berfall gerathene Brüden werben beim paffiren leicht

UnglüdSfäHe fjerBorgerufen.

gür bie burch mangelhafte Jnftanbhnltuug ber Brüden entftetjenben Sacfp

befchäbigungen finb bie ©emeinben, als jur Unterhaltung bcr Brüden berpflid^tet,

ebentueü regreßpflichtig.

Sar*eS=Saläm, ben 17. 9Jtärj 1900.

Ser Sfaiferlidje ©oupenteur.

gej. B. Siebert.

40. Sefanntmadjung 5es (Bouoerncurs uon Z)eutfd^0ffafrifa,

betreffenb Deröffentlicbung 5er amtlichen Derfügungeti.

SSom 19. Utärj 1900.

Born 1. Slpril b. 3®. ab erfolgt bie Beröffentlidpnig aller amtlid)ctt Berfüguitgen

beS ©ouBernementS, beS CbergeridjtS, beö BejirfggeridjtS Sar=e§=Saläm foroie bet

hiefigen Sicnftftellen nur burd) ben „Stattlichen Slnjeiger für Seutfd)=£)ftafrifa", bcr

fämmtlidjen Sicnftftellen beS ©ouoemementS feitenS beS @ouBernement§burcauS

wöchentlich jugefanbt werben wirb.

©S füllt beStjalb bon biefem Sage ab bie Ueberfenbuitg Bon fHunberlaffen, Mur£=

tab eilen, fßoftnachricfjten w. fort.

3dj erfudjc fämmtlid)e Sienftftetlen, bie einzelnen Stummem beS „Stmtlicßeii

SlnjeigcrS" nad) genauer Surchfidjt ju fammeln unb georbuet aufjubemal)ren.

Sem Begirfggericht Sanga fowie ben Bejirföämtern nnb Kommunen an ber

Stufte ftcUe id) anheim, bie bort ju erlaffcnben Bdanntmadjungcn amh im „Slmtlirfjcn

Sinniger" ju Beröffentlidjeu.

Schluß für Sinnahme uon Betanntmacf)uugcu wöchentlich SomtcrStng 5 Uhr
abcubS bei ber Dicbaftion ber Seutfd)=Dftajrifauijd)eu Leitung.

Sor=eg=Sal:»m, ben 19. fUtfirj 1900.

Ser flofferlid)e ©ouUcmcur.

gcj. b. Siebert.
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41. Derorfcnung bes Canbesfyauptmcmns oon 3aluit, betrcffenb

(ßetperbefteuern.

Som 23. fltärj 1900.

Stuf ©runb bev Merhüdpteit ©erorbnung Bom 15. Dltober 1886 wirb hiermit

6eftimmt, mag folgt:

§ 1. § 3,b ber ©erorbnung bom 10. 9iooember 1895,1
) betreffenb bie

Sr^ebung Bon ©etuerbcfteuern, toirb, roie folgt, abgefinbert:

b) Bon Segelfdpffen, meldje für fRedjnung einer im 'Scpupgebicte nicfjt aitjäffigen

girma bajelbft .fionbcl treiben, für jebe Steife big jur 'lauer Bon 30 lagen

2250 9)tarf, für jebeit loeiteren lag 75 Warf, Bon Xampfjdnffen (ein=

fdjliefflid) ©egelfdjiffen mit .fpiUfgmafdjine) bag Xoppelte Borfteijenber Säpe.

§ 2. liefe ©erorbnung tritt mit bcm heutigen läge in Straft,

galuit, ben 23. fötärj 1900.

ler Staiferlidje Sanbegfjauptmann a. i.

(L. 8.) gej. ©ranbeig.

42. Hunberlafj bes (Bouperneurs oon Deut|d?*©jkfrifa, betrejfenb

Hecfymmgstpefen.

'l!om 27. 'biärj 1900.

©ef)ufg ©ereinfad)ung bcg ©udjungg^ unb Stcdjnunggmefeug unb fdjnelicrer

SHrtnidelung ber Ülbredptung beftiinme ich, bag für bie golge fämmtlidje Üluggabeit

für frühere (Etatgjaljre ber .fiauptfaffc in 9tad)toeifungeu jufammengefieUt, als ©ar=
ablieferung, ju übertocijen fiitb,

lar=eg=@a(äm, ben 27. ©tiirj 1900.

ler Siaifcrlidje ©ouBerneur.

gej. B. Siebert.

43. Perorbtumg bes (Bouperneurs pon ©ogo, betrcffenb bie Heu-

regelung bes Kleinpcrfaufs unb ^lusfcfyanfs pon Branntwein im

(Eogogebiet.

»om 28. Dtärj 1900. (Sol. »I. 1900, 3. 535.)

Unter Ütiifhebuug ber ©erorbnung, betrcffenb ben Sfleinoerfauf unb Slugfdjanf

Bon ©pirituofeu in logo Bont 10. September 18943
) tuirb -hiermit Berorbuet,

loag folgt:

§ 1. ler Sleinfjanbel mit ©raunttoein jeher Slrt fotoie ber Slttgjdjanf beä=

(eiben barf in 2ome, ©agiba, ©orto=©eguro, Stlcin=©opo, in ben an ber Sagunc

einjchlieplid) beg logojeeg nnb am redjtcn SOtonoufer aufnmrtg big logobo gelegenen

Crtfrfjaften unb in ber unmittelbaren Umgebung aller biefer SDrte nur mit (Erlaubniff

beg Staifcrlichen ©ouoernementg betrieben merben.

lie (Erlaubn iji ift and) bann erforberlid), locnit ber ©cjdiäftgbetrieb fid) ohne

befonbere baulidje Slnlagen oolljiefjt, fofern berfelbe längere ;’,eit au einer unb ber-

felbeit WcfdjäftgflcUe ftattfiubet.

S 2. Unter bem Slugbrud „St'leinf)onbel" tuirb bie auf einmal erfolgenbc

'Ibgabe Bon Bier Siteru ober loeuiger an ein unb bicfelbc fßerfon burd) Stauf ober

laufet) Berftanbeu.

*) Scrgt. leutfdje Stotomat-Oefeggebung II 9tr. 177, 3. 188.
s
) Siergt. Xeutfdje fioloniaOWcjeJgebung II. Jir. 112, 3. 127.
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§ 3. Xie Erlaubnis ift buttf) Bermittelung bes juftänbigen BejirfSamtS nad)-

Hujudjcti. 3m galle ber Ertfjeilung ift eine halbjährlich (am 1.9lpril unb 1. Cftober)

im Daraus an bas 'Bewirfsamt zahlbare Abgabe oon 50 SRarf für jebe BerfaufS»

ober Scpanfitelle ju entrichten. Xer ©ouberneur ift berechtigt, für beftimmte Crt-

jehaften jotoie aus beionberen ©rünben auch für einzelne gälte einen niebrigeren

Betrag ber Abgabe feft^ufefen.

giir ©efdjäftSftellen, (reiche im Üaufe eines .ftnlbjahres eröffnet ruerben, ift bie

Vlbgabe für baS ganje -önlbjabr ju zahlen.

Einem firlnubnißinhaber, ber bie Abgabe binnen zwei Soeben nach gälligfeit

nicht entrichtet t)at, fann bie Erlaubnis burch baS BezirfSamt entzogen merben.

§ 4. Xie Erlaubnis fann berfagt merben, meitn fein Bebürfnifj für bie Errief) 5

tung einer neuen BerfaufS5 beziefjungSroeife Sehanfftelle Dorhanben ift, ober bie

Bcrfönlidjteit beS i)facf)fucf}enben feine öemäfjr bafür bietet, baff an ber ©cfdjäftSftelle

9luf)e unb Slnftanb fjerrfc^en merben.

ff 5. Xie Scheine, burd) metche bie Ertfjeilung ber Erlaubnis beurfunbet mirb,

haben, fofern fie für einzelne fßerfonen auSgeftellt finb, nur für biefe ©ültigfeit unb
uerlieren biefelöc beim Uebcrgnitg beS Betriebes in anbere .ßänbe.

Xie Scheine merben burd) bie BejirfSämter auSgehanbigt.

§ 6. '.'Inger bem Erlaubnifjfdjein erhält ber Berechtigte 6ei ber erftmaligen ^Ibgaben-

entridjtung für jebe BerfaufS- ober Sdjanfftelle ein roeijjcS Sdjtlb Don 40 cm ,£)ül)c

unb :tO cm Brette, welches in Schmarjbrucf ben SReid)Sabler unb bie Äuffdjrift

„Erlaubnijj zum SUeinberfauf unb 9fuSfcf)ant oon Branntmein" tragt. XiefeS Sdfjilb

ift an ber WcfdjaftSftcUc an einem für bie Ceffentlicfjfeit fiehtbaren fünfte anzubringen.

gier jebe Erneuerung beS SdjilbeS, welche ber 3nh®ber ftetS, fobalb bie Ütuffdjrift

imtenntlid) geworben ift, bei bem BezirfSamt ju beantragen hoi« ift eine ©ebüf)r Dem
3 Blarf ju entrichten.

Beim Erlöfd)cn ber Berechtigung ift baS Sctjilb luiebec abzuliefern.

§ 7. Vlm Schluffe jcbcS .jpaibjaijreS hoben bie BejirfSämter bem ©ouDeruemcnt
ein Berzcidpufj ber in ihrem Bejirfe abgabepflichtigen ©erjouen eittjureichen.

§ 8. Xie BejirtSamtmänner bezief)ungSmei[e bie Don biefen beauftragten Beamten
finb befugt, jeberjeit Befichtiguugcn ber BerfaufS* unb Sd)anfftetlen Dorjttnehmen.

§. 0. Xer Wleinberfauf unb 9tuSjd)anf Don Branntmein au anberen als ben
burd) ein Sd)ilb gcfetmjeid)nctett Blagen ift berboten.

§ 1 0. ES ift berboten, an ben öffentlichen Sdjanfftellen ©lüdSjpiele abjuhalten

c'ber zu bulbeit ober Branntwein att Betrunfenc ju berfaufen.

§ 11. 91 tt benjenigen Blarftplägcn, au benen fid) ©efd)äftSftetlen Don ißerfonen

bcfiitbcit, welche bie und) ben Dorftehcnben Borfd)riftcn erforberiiehe Erlaubnis befigen,

ift ber Mlcinuerfauf unb 9luSfcf)anf bon Branntmein auf bem DJcarftc felbft berboten.

§ 12. 9luf ben ASntcfi vljanbcl finbet biefe Berorbnung feine 9lnmenbung.

§ 10. ffumibcrhanblititgeu gegen bie obigen Borjcbriften merben mit ©elbftrafe

bis ju 500 Be'arf, an Stelle ober neben welcher auf ©ejängnig bis ;,u brei Blonaten

erfannt werben fann, beftraft. 9lud) fann bie Einziehung beS ohne Erlaubnis jttnt

Berfauf geftellten Branntweins ftattfinbeu.

§ 14. 9luläfjlid) jeber Beftvafung in ©emäfjljcit beS §13 fann ber ©ouberneur
bie Entziehung ber Erlmtbnif) berfügett.

§ 16. Wegen jebe auf ©ruttb biefer Berorbnung burch bie BejirfSämter

getroffene Entfd)eibuitg ift binnen einem Üconat bie Befd)mcrbc beim Sfaijerlichen

©oubentement juläffig.

§ 16. Xiefe Berorbnung tritt mit bem 1. 91p ril b. gS. in .Straft.

V’ome, ben 28. llÄfirj 1000.

Xer ftellDcrtretenbe .Uaijertidje ©ouberneur.

(L. 8.) gej. tpeim.
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44. Derorömmg öes Bejtrfsamtmanns in Pap, betreffenö bas

Derbot bes Perfaufes oon Kofostiüffett 3roecfs Koprabereitung.

Vom 31. Stärj 1900.

§ 1. Um beit Eintritt einer burcf) beit Xeifun im Dtooember borigeit gal;red

imb bie barauffolgenbe lange Xitrrc ju 6efürd)tenbeit 'Jtnljruiigsiiotl; ,yi berljinbetn,

wirb ben ©ingeborenen big auf SSJeitereä ber Verlauf Don Sofognüffen uerboten.

§ 2 . gallä SBcifie, Jagaten ober ©fjamorrog Sofognüffe als 9?af)rnnggmittet

für firf) fetbft, if;re teilte ober .öaustljicre brauchen, fjabeu fie fiel) an ben Häuptling

ber nädjften ©emeinbe jn ttienben, ber tijre SBünfdje nacfj 2JtögIid)Eeit erfüllen luirb.

§ 3. Xiefe Serorbnung tritt am 4. ?lpril biefeg galjreg in Straft.

g)ap, ben 31. SJärj 1900.

Xer Saiferlidje Sejirfganttntami.

ge,v Senfft.

45. Derorbnung bes (Boitpemeurs oon Deutfcf) * Sübtoefiafrtfa,

betreffenb ben Scbutf ber fjo^beftänbe im fübioeftafrifanifchen

Sdju^gebiete.

«Olli 1. stpril 1900. («ol. <81. 1900, ©. 456/57.)

Sluf Örunb beä §11 beä ©efepeg, betreffenb bie Oiedjtducrfjättniffe ber beutfdjen

Sc^ußgebiete (5R.=@.*Sl. 1888, S. 75), unb beg § 2 Dir. 8 ber Xienftanloeifung,

betreffenb bie Slugübung ber ©eridjtäbarfeit in bem jübweftnfrifnnifcfjen Sdjutrgebiete

Dom 27. Sluguft 1890, luirb fjiennit berorbnet, toaS folgt:

§ 1 . Xag gälten Don Säumen, bag Sappen non 93üfcf)eii foroie baä Slbfdjälen

mm Sauniriiibe ift oljnc ©encfpniguitg ber HJolycibeljörbe ben ©runbbereditigtcn nur

jur Xecfung beg eigenen Sebarfä, anberen 'fkrfonen nur in gällcit ber Stotlj, mie

5
. 58. bei SSagenbrüdjen, geftattet. Xie ©rtfjeilung ber ©enefjmigung, für welche

biejenige Sßolijeiftation, bie bent Eßlape, tnofelbft bas Epolj ober bie iHinbe entnommen

werben foll, am nädjften liegt, juftänbig ift, fann an bie Sebiitguitg gefniipft werben,

bag für bie SBieberaufforftung beä Epoljbeftaubeg in geeigneter ÜSeije Sorge getragen

wirb. 3" bett ©ingeborenen=9Jejeroaten ift für ©ingeborene bie ©enefjmigung burd)

Vermittelung beö juftänbigen Sapitänä ober eineg Sebollmädjtigteti beg Septeren

einjufjolen.

©egen bie ßutfdjeibung ber ^olijeibet)6rben über bie nadjgcfudjte ©enefjmigung

foiuie gegen beren Slnorbnungen wegen ber SSieberaufforftung ift bie Scfdjwerbe

an bie Sejirfgf)auptmannfd)aft unb gegen bereu ©ntjdjeibuiig bie weitere Sefdpoerbe

an bag ©uuBememcnt juiäffig.

Son jeber offne ©eneljmigung ber Sft 0 1i^cib e f)örb e in galten ber Stoff) erfolgten

Gntnafjme bon Säumen, baumäfpifidjen Siifdjen ober IHinbe ift ber nädjften 5ßolijei=

ftation alSbalb Slnjeige ju madjen.

§ 2. Xie ©ntnnfjme bon trodetient §o (,5 fällt nidjt unter bie Seftimmungen

beä üorfjerge^ettben Sarngrapfjeii.

§ 3. Xie als Sdjonung ober SfSflaitjgärten äugerlid) jicfjtbnr bejeicfjiteten

Slnpffanjungen bürfeit oljtie ©eneljmigung beg ©runbberecfjtigten ober ber Slufftdjtgä

bewürbe nidjt betreten Werben.

§ 4. 2Ber entgegen ben Sorfd)rifteit beS § 1 biefer Serorbnung Säume fällt,

Süfdje foppt ober Saumrinbe abfdjätt, ober wer bie bort oorgefdjriebenc Sinnige

unterlägt, wirb mit ©elbftrafe bis 2000 — 3roe itnu
!
ei,b — SRarf ober mit .'paft
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über mit ©effingnifj big $u brci SDionaten beftroft. Tie Oiclbftrofe ift gleidjjeitig

aucf) neben bev greiljeitgftrafe juläjfig. ?ludj faitn auf GHnjieljung ber im SBiber*

jprucl) mit biefer ©erorbnung entnommenen ©obenerjeugniffe ertannt loerbcn.

Tie gleiche Strafe trifft benjenigen, tocldjcr ber ©orfdjrijt bcS § 3 biefer ©er=

orbnung jumiberljanbelt ober lueldjer ben 9lnorbnungen ber ©oli^eibeljörbe toegen

SBieberaufforftnng bes auf feine ©eranlafiung entfernten Jpoljbcftnnbeg trojj »oieber=

Ijolter Slufforbenmg nid)t nad)tommt utib uidjt nndfioeift, bnfj itjm bie '-Befolgung

biefer Sinorbnuitgen offne fein ©crfd)ulben nidjt möglich loar.

§ 5. Tiefe ©erorbnung tritt unter 9htffje6ung ber ©erorbnung, betreffenb ben

Sd)u|) ber .fioljbcflnnbc im ©ejirfe 28inbf)oef, Dom 7. Sluguft 1894 fotoie ber ©er=

orbnung, betreffenb ben Sdjug ber .öoljbeftfinbe im Sdjubgebictc, Dom 12. gebruar 1899

für baS ganje Sdjujjgebiet am 1. 3uli 1900 in Sirnft.

SSinbljoef, ben 1. 91p ril 1900.

Ter ®aiferlidje ©otiDerueur.

(L. 8.) gej. Seutmein.

46. Derorbnung bes ffelfoertretenben (5out>erneurs con Kamerun,

betreffenb bie anbermeite Hegelung ber (Einfutjr^Öüe auf Spirituofen

im Scfyutjgebiet Kamerun.
«Olli 1. Slpril 1900. (Sol. «1. 1900, 6. 4ö6.)

?luf ©ruitb ber Saifcrlidjen ©erorbnung Dom 19. Sfuli 1886, betreffenb ben

©rlafj Don ©erorbnungen auf bem (gebiet ber allgemeinen ©enuaitung, beg 3oH=

unb Stcuertoefeng für bie tueftofrifnnifdjcn 2d)u(igcbiete, mirb für bag ©dju(jgcbict

fiamerun Derorbnet, mag folgt:

§ 1. ©om heutigen Tage ab treten folgenbe 9lenberungen beg ßoßtnrifb Dom

1. 9?oDember 1898 ein.

(£g luerben erhoben:

©on ©um, öencDcr, Spiritug unb fonftigen alfol)olf)n(tigen glüffigfeiten, loeldje

meber fiifj itod) mit einer Subftanj gemijd)t finb, burd) meldje bie geftftellung be§

9llfof)olgef)nlteg burd) ben 9U(of)olomcter Derfjinbert ift, bei einer 2llfof)oiftärfe

a) big cinfdjlicfdid) 50 p(£t. Tralleg für 1 l'iter 56 ©ff).

b) bei 51 p(St. Tralleg für 1 Stter 60 =

c) bei mct)r alg 51 p(£t. für jebeg ©rojent Tralleg mefjr ein ßu=

fdjlagjoll Don 5 =

d) ©on 9him, ©eneber, Spiritug unb fonftigen altofjolartigen glüffig*

feiten, meldje gefügt finb ober 3ufäfce enthalten, bie bie geft*

ftellung beg 2llfof)olgel)nlteg burd) ben 9Ufof)olometer Derf)inbern,

alfo $. ©. alle fiiföre, für 1 2itcr 60 *

§ 2. (rine ©adjDcr^oIlung ber am heutigen Tage borfjanbenen, fd)on Dorljcr

in bog Sdpipgcbiet etngefüffrten Spirituofen fiubet nidjt ftatt.

Stamerun, ben 1.9lpril 1900.

Ter Stniferlidje ©ouüerneur.

3n «ertretung:

(L. S.) gej. Stöfjler.
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47. Klleri)öd$e Derorömutg, betreffenb (Ermächtigung bes (Bou*

remcurs non Kamerun 311m (Erlaffe non Knorbnnngen 3um Sdjutje

bes EDalbbejianbes.

2!om 4. 3lprit 1900. (DteicbSanjeigcr 9fr. 108 oom 5. Siai 1900, Äol. 9)1. 1900, 355.)

SiHr SBil^clm, bon ©otteS ©naben 2eutfd)er Kaifer, König Don
©reuften ic.

Derorbnen auf ©runb beS ©efepeS, betreffenb bie 9led)tSDerf)filtnifje ber beutfefjen

schupgebietc (fReid)8=©efepblatt 1888 S. 75, 1899 ©. 365), im Dtamen beS ffieidjS,

toaS folgt:

§ 1. 2er ©ouüerneur Don Kamerun wirb für ben ©ereid) bcS ifjrn unter«

ftcüten ©dpipgcbietcS ermächtigt, jum 3'Dccfe bes ©djupcS bcS SBalbbeftonbeS anju«

orbnen, baff ©erfonen, u>cld)c entgegen ben beftefjenbeii ©orfcfjriften £>olj gefällt

haben, jur SBieberaufforftung ber abgeholjten glädje uerpflidjtct finb.

Sind) fann ber ©ouDerneur anorbnen, bafs baS ©oubernement Don Kamerun,

falls bie nnd) SDlafjgabe ber Dorfteffenben ©eftimmungen jur SBieberaufforftung ©er«

pflichteten ber an fic ergangenen bezüglichen Slufforberutig binnen einer Don bem
©ouoerneur feftjufepenben griff nicht nadjfommcn, feinerfeitS berechtigt ift, bie jur

Sieberaufforftung erforbcrlidien SJlafiuaf;meu üorjunef)men unb bie bnburd) ent«

iteljenbcn Kofteit uoit ben ©erpflidjteten im SBege ber giuaiigSDollftrectung beijn«

treiben. 2ie näheren ©eftimmungen über bie StuSfüljrung ber 3'un,10gDüHftrectung

erläßt ber ©ouDerneur.

i; 2. 2iefc ©erorbnung tritt mit bcin Jage ihrer ©erfünbung in Kraft.

Urfunblid) unter llitferer $öd)fteigenhäubigen llnterfd)rift unb beigebrueftem

Kaiferlirfjen Snfiegel.

©egeben ©erlin, ben 4. Slpril 1900.

(L. 8.) UHlbelm.
gürft ju Hohenlohe.

48. (Befet? über bie Konfulargeridjtsbarfeit.

2iotn 7. Slpril 1900. fSlfeichSdPefepMatt 1900, S. 213, Äol. 9». 1900, S. 356.)

SBir SBilhelm, Don ©ottcS ©naben 2entfcf)er Kaifer, König bon
©reujjen jc.

Derorbnen im ©amen beS 9ieid)S, und) erfolgter guftimmuug beS ©unbeSrathS unb

beS 9teid)StngS, loaS folgt:

@rfter Slbfthuitt.

Umfang ber KonfulargerichtSbarfeit.

§ 1. 2ie Konfulargerid)tSbarteit toirb in ben Säubern auSgeübt, in beneu

ihre SluSitbung burd) ^erfommen ober burd) StaatSoertrage geftattet ift.

Sie fann burd) Kaiferlid)e ©erorbnung mit 3uftintmung beS ©unbeSrathS für

beftimmte ©ebiete unb in $tnfef)ung beftimmter 9ted)tSDerhältniffe anfjer Hebung

gefegt werben.

$ 2. 2er KonfulargcridpSbarfeit finb untertnorfen:

1. 2eutfd)e, fotoeit fie nicht in bem Sanbe, in bem bie KonfulargeridjtSbarfeit

auSgeübt tuirb, nad) allgemeinen Dölferred)tlichen ©nmbfäpen baS 9ied)t ber

©fterritorialität geniejjen;

2. SluSlänber, fotoeit fie für ihre fMed)tSDerhältniffe burch Slnorbuung beS

SHeidjSfanjlcrS ober auf ©runb einer foldjen bem beutfehen ©d)upe unter«

fteUt finb (©djupgenoffen).
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'Een Eeutjdjen ('Abj. 1 9h. 1) Werben gleidjgeachtet .fpanbelSgefellfchaften, ein*

getragene ©enofienjdjaften unb juriftifdjc ©erfonett, wenn fie im 9teid)Sgebiet ober

in einem bcutfd)cn Sdjuggebiet ihren S4; haben, juriftifdjc ©erfotten auch bann,

wenn ihnen burd) ben ©unbeSratlj ober nad) ben bisherigen ©orfdjriftctt bnrd) einen

©uitbeSftaat bie ©echtSföfjigleit bcrlichcn worben ift. EnS ©leidje gilt non offenen

.'DtinbcisSgef ettfefjaften unb ft'ommaubitgefellfdjaften, bic in einem ftonfiilargerid)t8=

bejirf ihren Sig h l1&e", 'oenn bie gerfönlidj Ejoftenben ©efetlfdjaftcr färnrntlid)

Ecutfdje finb. Attbcre als bie bejcidjneten .'paiibel^gefcltfcfjafien, eingetragenen ©e*

noffenfdjaftcn unb juriftifdjeu ©erfoitcn werben ben ‘AuSlänbem (9lbj. 1 92r. 2) gleich*

geadjtet.

Eurd) 2lnorbitung beS fKeichSlanjlerS ober auf ©rnnb einer foldjen fann 6e=

ftimmt tuerben, baß bie im 2lbf. 2 Sah 1 bc,;cid)neten .öaubclSgefclljdjnftcn, ein*

getragenen ©enoffenfehnften unb juriftifrfjen ©erfonen, wenn AuSlättber barait be=

(heiligt finb, ber Slbn fula rgc rief) t§6a rtc i t uicfjt unterfteheu.

§ 3. Eie 9Jiilitargerid)t§barfeit wirb burd) biefeS öefeg nicht berührt.

^weiter ©bfdjnitt.

@erid)t8berfaffuug.

§ 4. Eie ft’onfulargerid)tSbcsirfe werben non bent 9ieid)Sfnn,)ler nad) SSer=
j

nehntung beS 'AuSfdjuffeS beS ©unbeSrathS für .£>anbel unb ©erlehr beftimmt.

§ 5. Eie ftonfulargcridjtsbaifeit Wirb burd) ben ftonful (§ 2 beS ©efegeS,

betreffenb bie Crganijntion ber ©unbeSfonfulate, uom 8. 9?obembcr 1867), burd)

baS fioiijulargericht unb burd) baS 9ieid)Sgerid)t anSgeübt.

§ 6. Eer ftonful ift jur Ausübung ber ©erid)tSbnrleit befugt, Wenn er baju

non bent 9Jeid)Sfait$ler ermächtigt wirb.

Eer 9ieid)8fanjler tonn neben bem ftonful fowie an beffen Stelle einem anberen

©camten bie bem ftonful bei ber Ausübung ber ÖeridjtSbarfeit obliegenben ©er

richtungen übertragen.

§ 7. Eer ftonful ift juftänbig:

1. für bie burd) baS ©erid)tSberfaffungSgefeg, bic ©rojegorbnungen unb bie

ftonfurSorbitung ben 'Amtsgerichten jugcmiefeiten Sachen;

2. für bie burd) 9ieid)8gefegc ober in ©reufjen gcltenbe allgemeine SanbeS»

gcfejjc ben 'Amtsgerichten übertragenen Angelegenheiten ber freiwilligen ©e*

rid)tSbarfeit.

§ 8. EaS ftonfutargerid)t befteht auS bem ftonful als ©orfigenbem unb jwei

©eifigent.

Sn Straffachen finb in ber .'pauptoerhanblung üicr Seifiger juäujiehen, Wenn

ber ©efd)lug über bie ©röjfnttng beS .§auptüerfal)renS ein ©erbredjen ober ein

©ergehen jum ©egeuftaitbc hot, baS Weber jur 3uflänbigteit ber Schöffengerichte

noch ju beit in ben §§ 74, 75 beS ©erid)t8berfaffungSgefegeS bejeidjtteten £mnb-

lungen gehört.

ij 9. 3ft in bürgerlichen 9ied)tSftreitigfeiten bie Schiebung Bon jwei ©eifigern

nid)t ausführbar, fo tritt an bie Stelle beS ftonfulargerichtS ber ftonful.

Sft in Straffad)en bie Uorgefdjriebene 3“äieh ltl'ß t>on aier ©eifigerit ttidjt auS*

führbar, fo genügt bie 3uä'eblm9 00,1 ä>oei ©eifigern.

Eie ©rüitbe, auS betten bie 3ujiehung üoit ©eiligem nicht ausführbar mar,

ntüffeu in bent SigungSprotoloK angegeben werben.

5; 10. EaS ftonjulargerid)t ift juftänbig:

1. für bie burd) baS ©erichtSnerfaffungSgefcg unb bie ©rojejjorbnuitgen ben

£anbgerid)ten in erfter Snftaitj fowie ben Schöffengerichten jitgcmiefenen

Sachen;
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Oeftlj übet bie Äonfulnrgcricfitsbarfcit. 49

2. für bie Vert)anblung unb Griffel)eibung ü6er baS ^Rechtsmittel bev 23 c»

fdjtoerbe gegen bie Gntfcheibungen beS SonfulS in Straffadjen.

§11. 3n ben öor baS ftönfulargcricht geljörenben Sadjen ftef)t ben Vcifihern

ein unbefdjräntteS ©timmredjt ju.

3« ben im § 10 Dir. 1 bejeicfjneten 2ad)cn nehmen bie Veififecr nur an ber

numblichen Verhanblung unb an ben im Saufe ober auf ©runb biefer Verhanblung
etgcf)cnben Gntfcheibungen tfjcil; bie fonft erfarbcrlidfen Gntfdjcibungcn roerben üott

bem ft'onful erlaffen.

§ 12. Ser Sfonful eniennt für bie Sauer eines jcben ©efchäftSjaljreS au» ben

achtbaren ©erichtSeingcfcffenen ober in (Ermangelung foldjer auS jonfligen adjtbaren

(Eimoofjnern feinet VejirfeS »ier ©eififjer unb minbeftenS jroei §ülf8beifi()er.

Sie ©crichtSeingefeffenen Ijabcn ber an fte ergefjenbeit Berufung gotgc ju

leiften; bie §§ 53, 55, 56 beS ©crid)tSöerfaffung3gcfebc3 finben entfpredjcnbe 2lit=

roenbung.

§ 13. Sic Veeibigung ber Veifi(jcr erfolgt bei ihrer eilten Sienftlciftung in

öffentlicher Sifcung. Sic gilt für bie Sauer beS ©cfdjfiftSjahrcS. Ser Vorfifjenbe

richtet an bie ju 23eeibigenbcu bie ©orte: „Sie fdpoüren bei ©ott bem l’lllmädjtigen

unb Mioiffcitbeit, bie Pflichten eines 23ci|i|3er§ beS beutfdjen Sonfulargcrid)t3 ge»

treulich Su erfüllen unb 3fjre Stimme nad) beftem ©iffen unb ©etoiffen abjugeben."

Sie 23cifi|jer leiften ben Gib, iubem jeber einzeln, unter Erhebung ber red)ten

Jpanb, bie ©orte fpridjt: ,,3d) fdpuöre eS, fo loalfr mir ©ott helfe." 3fl ein ©ei»

fiper SRitglieb einer fKeligionSgefelljchaft, ber baS ©efeh ben ©ebraud) getoiffer 23c-

tijeucrungefonueln an Stelle beS GibeS geftattet, fo wirb bie 2lbgabe einer Grflärung

unter ber 23etheuerung8formcl biefer SReligionSgefellfchaft ber GibeSlciftung gleidj»

geachtet, lieber bie 23eeibigung ift ein IJkotofoll aufjuuehmen.

§ 14. SaS Dteidjssgcridjt ift juftänbig für bie Verhanblung unb enbgültige

Gntfcheibung über bie ^Rechtsmittel

1. ber Vefdguerbe unb ber 23erufiutg in ben öor bem ftonjul ober bem Sou»
fulargerid)tc öerhanbclten biirgcrlidjcn SicdjtSftreitiglciteu unb in ftöitfurS»

fachen;

2. ber 23efd)iuerbe unb ber Verufung gegen bie Gntfcheibungen beS Sfonfular*

gerichtö in Straffadjen;

3. ber 23eid)toerbe gegen bie Gntfcheibungen beS fiönfulS in ben 2lngelegen=

heiten ber freiwilligen ©eridjtSbarfeit.

§ 15. Eine ÜRitiuirfung ber StaatSoniöaltfdjaft finbet, foloeit nicht in biefem

Öefeh ein ÜlnbereS öorgefchriehen ift, in ben öor ben S’onful ober baS Sl’onfular»

geridjt gehörenben Sachen nicht ftatt.

§ 16. Sie 'fkrjoiten, mclche bie Verrichtungen ber ©erichtSfchreiher unb ber

<i)erid)t3öotljieher fomie bie Verrichtungen ber öeridjtsbiener als ßuftellungSbenmte

fluSjuüben haben, tuerben öon bem fi'onful beftimmt. Sofern biefe ißerfonen nicht

bereits ben Sienfteib als Soujnlarbcamte gelciftet haben, finb fie öor ihrem ülrntS»

antritt auf bie Erfüllung ber Obliegenheiten beS ihnen übertragenen ÜlntteS eiblich

ju öerpflicf)ten.

SaS Vergeidgufj ber ©cridjlSUolljicher ift in ber für lonfularifche Vefaunt»

mcid)ungcn ortsüblichen ©eife, jebcnfallS burd) Ülnljeftung an bie ©eridjtStnfcl, befannt

gu machen.

§ 17. Sie Ißerfonen, bie jur 9luSitbung ber 3Hed)tSamualtjd}nft jujulaffen finb,

(«erben öon bem .(tön)ul beftimmt. Sie fjulaffung ift loiberruflid).

©egen eine Verfügung beS ttönfulS, burd) bie ber Ülntrag einer Verf°n auf

Snlafiuug jur Ausübung ber tHedjtSantualtfcljaft abgclehnt ober bie 3'ilaffung juriief»

genommen loirb, finbet Vefdguerbe an ben 9ieid)Sfnnjler ftatt.

$ic beutffy noIomaI.®e)e$gebunfl V (1000). 4
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Tag SBerjeidjnifj ber 511 t Ausübung ber 9}echt8anmaltfd)aft jugelaffenett jßerfonen

ift in ber für fonfularifdje ©efanntmachungen ortsüblichen 2Beife, jcbeitfallS burd)

Anheftung an bie ©eridjtStafel, befannt ju machen.

§ 18. Tie SBorfdjriften ber §§ 157 bis 169 beS (GeridjtSoerfaffung§geje|)e3

nnb beS § 2 beS SHeicbSgefeheS über bie- Angelegenheiten ber freituilligen ©ericfjtS*

barfeit fiubeit auf bie Seiftung ber tHed)tSl)ülfe unter ben bei ber Ausübung ber

SfonfulargerithtSfmrfeit mitWirfenben ©ef)örben fotoie unter biefen iöcf)örben unb ben

5)el)örbcn im 9?eicf)Sgebiet ober in ben beutfdfen ©djufjgebictcn mit ber SDfafjgabc ent-,

fprecfjenbe Anmenbung, bah für bie im § 160 Abf. 1 beS (GerichtSoerfaffungSgefebeS

oorgejeijene (Sntfcfjeibung, fofern bie 9iethtSl)ülfe Don bem Stonful oerfagt ober gc=

mährt wirb, baS ;Heid)Sgeridjt in erfter unb lepter ^nftanj juftänbig ift.

Tritter A&fthnitt.

Allgemeine 33orfcf)riften über baS anjuwenbeube 9fed)t.

§ 19. 5>u beit fionfulargerichtSbejirfcn gelten für bie ber Son[ulargcrichtS=

barfeit unterworfenen Sßerfoneu, fotucit nicht in biefem ©efefi ein AnbereS not:

ge}cl)rieben ift:

1. bie bem bürgerlichen Rechte angehörenbeit 93orfd)riften ber 9feicf)Sgcfehe unb

ber baiiebcn innerhalb fßreufjenS im bisherigen Geltungsbereiche beS preufjijdjen

Allgemeinen £anbred)t8 in Straft fteljcnben allgemeinen ©efepe fotoie bie

SBorfdjriften ber bejeichneten (Gefepc über baS Verfahren unb bie Stoffen in

bürgerlichen 9iecht8ftreitigfeiten, in StonfurSfacf)en unb in ben Angelegen:

heiten ber freiwilligen (Gerichtg&arfeit;

2. bie- bem Strafrecht angehörenben SSorfdjriften ber 3Jeid)Sgefcpe fowie bie

SBorfdjriften biefer Gefegte über baS SBerfafjrett unb bie Soften in ©traj:

fachen.

§ 20. Tie im § 19 erwähnten SBorfdjriften finben feine Anwcitbung, foweii

fie (Einrichtungen nnb SBerfjättniffe oorauSjepen
,

an benen eS für ben Stonfular:

gerichtSbejirf fehlt.

Turd) Slaifcrlidje SBerotbnuug tonnen bie hiernach aufjer Anwenbung bleibenbcn

3$orfd|riften, foweit fie 511 ben im § 19 9fr. 1 erwähnten gehören, näher bezeichnet,

aud) anbere SBorfdjriften an beren Stelle getroffen werben.

§ 21. Turdt Saiferliche SBerorbttung fönneu bie 9fechte an ©runbftücfen, baS

tBcrgWerfSeigenthum fowie bie fduftigen SBcrcd)tigungcn, für weldje bie fiep auf (Grunb=

ftiiefe bejiefjenbcn SBorfdjriften gelten, aßmeicfjenb Ooii ben nad) § 19 mnfjgebettben

'-Borfdjriften geregelt werben.

§ 22. Turd) Saiferlidje SBerorbnung fanit beftimmt Werben, inwieweit bie S8or=

fdjrifteit ber (Gcfepe über ben Schuh oon SSerfeit ber Literatur unb Stunft, »on

iBh°(ographien, oon (Srfinbungen, Oott 9Jfuftern unb SDlobellen, Bon (Ge6 raiirf)8mujtent

unb oon SSaarenbejeithnungen in ben SlonfulargeridjtSbe.jirfen Anwenbung finben ober

aufjer Anwenbung bleiben.

§ 23. Soweit bie im § 19 bezeidjneten (Gefcpc lanbeSfjerrlidje SBcrorbnungen

ober lnnbeShcrrliche (Genehmigung Borfehcn, treten an bereu Stelle in ben Sonfulat*

geridjISbejirfen Slaiferliche SBerorbuungen ober bie (Genehmigung beS StäiferS.

Tic nad) biefen (Gefepen im SBcrmaftungSftreitoerfafjren ju treffenben (Ent:

fchcibutigen werben für bie SfonfulargeridjtSbeji rfe in erfter unb lefjter 3nftan$ Bon

bem SBunbeSratfj crlaffen.

Soweit in biefen Gcfcfrcn auf Anorbuungcn ober SBerfügungett einer SnnbeS:

^entralbefjörbc ober einer höhere« SJermnltungSbehörbe Berwicfen wirb, treten an

bereit Stelle in ben SonfulargerichtSbezirfen Anorbnungen ober SBcrfügungen beS

9ieid)SfaitälerS ober ber Bon biefem bczcidjneten SBcljörbe.
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Tic naefj bieien ©efefoen ben ißolijeibehörben juftef)enben Vefugnifjc werben in

ben SonfulargerichtSbejirfen Don bem ft'onful nuSgeübt.

93iö jum Cfrlafte bev im Abf. 1 borgefeljenen Jlnijertidjen Verorbituitgen fotnie

ber im Abf. 3 Dorgefeljenen Anorbnutcgen ober Verfügungen beS SRcichSfanjIerS finben

bie innerhalb ißreufieng im bisherigen ©eltungSbeveiche beS preufjifcheii Allgemeinen

2anbred)t8 geltenben tanbeSf)errlicf)en Verorbnungen fowie bie bort geltenben An-
orbnungen ober Verfügungen ber ßanbe8=3entralbehörben entfpredjenbc Anwettbung.

§ 24. Soweit nach beit im § 19 bejcidjncten ©efefjeu bem öanbeSfiSfuS

Siebte jufteljen ober Verpflichtungen obliegen, tritt in ben ffonfulargerichtSbejirfen

an beffen ©teile ber fHeicfiSfiSfnS. Tiefe VorfcJjrift finbet feine Anwenbung auf bie

Rechte unb Verpflichtungen, bie für ben i'anbeSfiSfuS mit 9tücfficht auf bie ©taat8=

angeljörigfeit eincS Vetheiligten begrünbet finb.

©etbftrafen fließen jur 9fcidjSfaffe. Turch Saiferlichc Verorbnung fann bc=

ftimmt werben, baß bie wegen 3un)iberl)anbtimg gegen einzelne ©efefje ober Ver=

orbnungen oerhängten ©elbftrafen einem anberen Vercchtigten jufalten.

§ 25. Tie 91ed)tSüerhnltniffe ber ©chufcgenoffen, bie feinem ©taate angehören,

werben, foweit bafür bie ©taatSaugehörigfeit in Vetracht fommt, nach ben ®or'

feftriften beurtheilt, bie für bie feinem VunbeSftaat angehörenben Teutfchen gelten.

Tie 9iecht8ocrhältniffe ber ©djufjgcnoffen, bie einem fremben ©taate angehören,

»erben, foweit bafür bie ©taatSangehörigfeit in Vetracht fommt, nach ben für AuS-
liinber geltenben Vorfcfjriften beurtheilt.

§ 26. Turch Kaiferüche Verorbnung fann beftinunt loerben, inwieweit bie

SfonjulargerichtSbejirfe im Sinne ber in ben §§ 19, 22 bejeichneten ©efejje als

beutfcheS ©ebiet ober 3nlaitb ober als AuSfanb anjufeben finb.

§ 27. Soweit bie nach § 19 jur Anwenbung fommenben ©efetye auf bie an

einem auSlänbifdjen Crte geltenben Vorfchrifteit Vejug nehmen finb hievunter, falls

cS fich um einen Drt innerhalb eines JfonfulargerichtSbejirfeS unb um bie VechtS^

oerhältniffe einer ber JSonfuIargerid)tSbarfeit untertoorfenen 'fjerfoit hanbelt, bie beutfd)en

©efefce ju oerftehen.

Turch S?aiferlicf)e Verorbnung fann beftinunt werben, inwieweit in einem ®on*

julargerichtSbejirfe bie Don ber bortigen Staatsgewalt erlaffenen Vorfchrifteit neben

ben beutjehen ©efefjen als ©efeße beS CrteS anjufel;en finb.

§ 28. Stellungen an bie ber JlonjulargeridjtSbarfcit unterworfenen ißerfonen

erfolgen im ÄonfulargeridjtSbejirfe, foferit fie entweber in einer in biefem Vejirfe

»or ben fionful ober baS Sonfulargcridjt gehörenben Sache ober in nid)t gericf)t=

liehen JRechtSangelegenheiten auf Vetrciben einer in bem Vejirfe befinbltchen ißerfon

jii gejehehen hüben, nach ben Vorfdjriften über 3 llftellungen im Snlanbe. (falls bie

Befolgung biefer Vorschriften mit ©chwierigfeiteit Derbunben ift, fann bie Suftellung

burch ben Sonful nach ben Vorfchrifteit über Suftcüungen im AuSlanbc mit ber

Alajjgabe bewirft werben, baj? an bie ©teile beS Grfud)enS bei Suftellungen auf

Betreiben ber Vetheiligten beren Antrag unb bei Suftettungen Don Amts wegen bie

Anjeige beS ©eridjtSfchreibcrS tritt.

3m llebrigen erfolgen SufteHungeit im SlonfulargcriditSbejirf au bie ber fi'on*

julargerichtSbarfeit unterworfenen ißerfonen nach ben Vorfchrifteit über 3uftellungen
im AuSlanb, unb jwar in gerichtlichen Angelegenheiten mittelft ©rfudjenS beS SionfulS

unb in nicht geriditlidjen 9te<ht8angelegenl)eiten auf einen uoit ben Vetheiligten an

ihn ju richtenben Antrag.

§ 29. Tie ©inrüefung einer öffentlichen Vefnnntmachung in beit Teutfchen

5Rei<hSanjeiger ift nicht erforbetUdh
, fofem baneben eine anbere Art ber Veröffent»

üchung Dorgefd)riebcn ift. Ter VeidjSfanjler fann Ausnahmen Don biefer Vorfchrift

anorbiten.
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Sei Ih'eidjSfanjler tann beftimmen, bap an bie ©teile ber ©inrüefung einet

öffentlichen befanntnindjung in ben Scutfchen 9teid)Sanjeiger eine nnbevc 2(rt bet

berüffemlt(f)ung tritt.

§ 30. 9!eue ©efepe erlangen in ben Sl'onfutargerichtSbejirfen, bie in ©uropa,

in ©gppten ober an ber afiatifchen Stifte beS ©djwarjen ober beS 9Jtittellänbifd)en

HtcercS liegen, mit bem 2lb(aufe Bott jloei Stimmten, in ben übrigen KonfulnrgerichtS»

bewirten mit bem Abläufe Bon Bier SDJonaten nad) bem Sage, an bem baS betreffend

Stiicf beS 9teid)3=®efejsblatt8 ober ber ^rciifjifdien ©efep»©ammlung in berlin auS»

gegeben tnorben ift, Berbinblühe Straft, forneit nidjt für baS gnfrafttreten ein fpäterer

3eitpun!t feftgefept ift ober für bie SonfuInrgerid)t§bejirfe reidjSgcfeplid) ein 2lnbercS

Borgefd)rieben mirb.

Vierter 2üifd)nitt.

befonbere borfchrifteu über baS bürgerliche ÜKedjt.

§ 3t. 2luf Vereine, bie ihren ©ip in einem SonfuIargerid)tSbe$irfe haben,

finben bie borfchrifteu ber §§ 21, 22, beS § 44 2lbf. 1 nnb ber §§ 55 bis 79 beS

bürgerlichen ©efepbudjS teilte Ülntociibung.

§ 32. Sie in ben §§ 8 bis 10 beS ©cfepeS, betreffenb bie 9ted)tSBerf)iiltnifjc

ber bcutfd)eit ©djupgebiete (Stieid)8=@efepbl. 1888 ©. 75, 9ieid)8*Wefepbl. 1899 ©. 3G5),

für bie Grrid)tung beutfdjcr SolonialgefeUfchaften erlaffenen borfdjriften finben ent

fpredtenbe 2lnwenbung auf beutfd)e ©efellfdiaften, bie ben betrieb eines Unternehmens

ber im § 8 2lbf. 1 beS ©efepeS bejeiebneten 21 rt in einem Stonfulargerirf)tSbe
f
prte

jum ©egenftanb nnb ihren ©ift enttoeber im 91eid)Sgebiet ober in einem beittjchen

Sdjupgebiet ober in einem Si’onfulaigerid)tSbe$irfe haben.

§ 33. Surd) Slai)ertid)e berorbnung fann für einen SonfulargeridjtSbejirt ober

für einen StfeiJ eines folchen nitgeorbnct werben, bafi ftatt ber in ben §§ 246,

247, 288 beS bürgerlichen ©efepbudjS nnb im § 352 beS |>nnbel8gefepbud)S auf»

geftellten ,3inSfäpe ein höherer 3in8fap gilt.

§ 34. gnhaberpapiere ber im § 795 2lbf. 1 beS bürgerlichen ©efepbudjS be»

jeidjneten 2lrt, bie in einem SonfulargerichtSbejirfe Bon einer ber SonfulargeridjtS»

barleit unterworfenen ijjcrjon auSgcfteHt tuorben fiitb, biirfcn nur mit Genehmigung

beS 9teid)SfanjlerS in ben bertehr gebradjt werben.

§ 35. Sn ich 2lnorbnung beS SHcichStan^lerS tann beftiinmt loevben, wer in

ben SionfulargcridjtSbejirlen an bie ©teile ber ©emeinbe beS gunbortS in ben gälten

ber §§ 976, 977 nnb an bie Stelle ber öffentlichen 2lrmenfaffe einer ©emeinbe im

gnlle beS § 2072 bc§ bitrgerlidjen ©efepbudjS ju treten hat.

§ 36. Sie gönn einer ©{je, bie in einem fionfula rgerid)tsbejir£c Bon einem

Seutfchen ober Bon einem Scfjupgenoffen, ber feinem Staate angehört, gefd)loffen wirb,

beftimmt fich auSfchliepIidi nach ben borfchrifteu beS ©ejepcS, betreffenb bie Gl)c»

fd)liefjung unb bie beurfunbnng beS f|JerfonenftanbeS Bon 9teid)Sangehürigeu im 2luS»

lanbe, Born 4. SJiai 1870 (bunbcS=©ejepbl. S. 599, SReid)8=®efcpbl. 1896 S. 614).

©in Sdjupgenoffe, ber einem fremben Staate angchört, tann bie ©he in biefer ober

in einer anberen, nad) ben ©efepen feines Staates julfiffigen gönn fd)liefjen.

Surd) S’aiferliche berorbnnng tann beftimmt werben, inwieweit in einem Sou»

jiilargeridjtsbcjirfe bie beachtung ber borfdiriftcn genügt, bie Bon ber bortigeit

Staatsgewalt über bie gorm ber ©l)cid)liej3ung erlaffen finb.

§ 37. Surd) ftaiferlidje berorbnnng tönnen für bie innerhalb ber Honfular*

pcrid)tSbe,yrfc Gelegenen ©rimbftiicfe bie ©runbfäpe beftimmt merben, nad) benen bie

Sidjerljeit einer .fn)potf)cE, einer ©runbfehulb ober einer 3feiiteufd)ulb im Sinne beS

§ 1807 beS bürgerlichen @efepbud)8 feftjuftellen ift.
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§ 38. .Jm Jallc beS § 2249 Ab}. 1 beS ^Bürgerlichen ©ejepbudjg fann baS

leftament bnrd) niüublicfje ©rflärung Bor brei Beugen und) § 2250 errichtet werben;

ber § 2249 Abf. 2 fiubet ciitfpredjenbe Auwenbung.

§ 39. Xurd) Äaiferlid)c 33erorbnung fönnen für bic SonfulargeridjtSbejirfe bie

bet SanbeSgefebgebuitg Borbeljnltenen Seftimmungeu über bie Hinterlegung unb bic

JpinterleguugSftcllcn getroffen werben.

§ 40. 3» HanbclSjadicn finben bie S3or}d)rifteu ber im § 19 be^eidjneten ©e*
febe nur foweit Auwenbung, als nid)t baS im j^onfulargerichtSbejirfe geltenbc .&anbel§=

gemo[)nfieit§red)t ein AubereS beftimmt.

HanbelSfadjcit im Sinne best Ab|\ 1 finb bie Bon einem Kaufmann uor=

genommenen 9fcd)tSgefd)ä}tc ber im § 1 Ab}. 2 beS .öanbclSgefe}ibuct)S be^cidpceten

Art jowic bie Angelegenheiten, bic ciueS ber im § 101 9fr. 3a, d, e, f beS @ericf)tS=

berfnffungSgcfcbeS aufgeführten 3ied)tS0erhaltniffe jum ©egeuftanbe haben.

fünfter Abfdjnitt.

Vejonbere 3?or}d)riften über baS Verfahren in bürgerlichen 9fed)tS =

ftreitigfeiten, in ffonfurSfadfen unb in bcu Angelegenheiten ber freu
willigen ©cridjtSbarfcit.

§ 41. 3n biirgcrlidjeit 9fed)tSftreitigfciten richtet fidj baS Serfafjrcn oor bem
•ftonfui fowic Bor bem Sfonfulargeridjtc und) ben Vorfd)riften über baS Verfahren
Bor ben Amtsgerichten mit ber llfoggnbc, baf; and) bie Vorfdjriften ber §§ 348 big

354 ber GiBilprojefjorbnung Auwenbung finben.

§ 42. 3» 9fed)tSftreitigfciten, bie bic 9Jid)tigfcit einer ©he Jum ©egenftanbe

haben, werben bic Verrichtungen ber StoatSamoaltfd)oft Bon bem Sonful einer ber

jur Ausübung ber 3icd)tSnnwaltfchaft jugclaffen 'ficifoncn, einem nnberen achtbaren

©eridjtSeingejeffencn ober fonft im Soniulargerid)tSbe^irfe befinblidjen Xeutfcfjen ober

Sdjuhgenoffeu übertragen. XaS ©leiche gilt in ©ntmiinbigungSfadjcn fowic im Auf=

gcbotSoerfahren jum 3lucffc ber XobeSerflcirung.

§ 43. 3n ben nach § 7 9fr. 1 jur yuftänbigteit beS SonfulS gehörenbeit

bürgerlichen 9ied)tSftreitigfcitcn finbet, fofern ber 23er tf) beS StreitgcgcnftanbeS bic

Summe non breihunbert ilfavf nicht iiberfteigt, ein 9fecht8nüttel nicht ftatt.

§ 44. Xcr Stonful ift jur Abiinberung feiner bnrd) fofortige Vefdpoerbe an=

gefochtencn ©ntfdjeibung auch aufser ben im § 577 Abf. 3 ber ©ioilprojejiorbnuug

bejeidhneten Jollen befugt.

§ 45. XaS 9i'cd)tSinittel ber Berufung Inirb bei bem .ftonful eingelegt. Xie ©in=

legnng erfolgt burch ©inreidpmg ber VcrufungSfdprift. Auf bie ©inlegung finbet bie

Aorfdjrift beS § 78 Ab}. 1 ber ©ioilprojcfiorbnung feine Auwenbung. Xie Ve=

rufungSfehrift ift ber ©egenpartei unter Vead)tung ber Vorfdjriften beS § 179 ber

(iioilpro^cfiorbmtitg Bon Amts wegen jujuftellcn. Xer Sioujul Ijat bic 'firo^efiaften

mit bent 9ind)weifc ber 3uftellung bem 5h'eid)Sgerid)te 511 überfenben.

XaS 9ieid)Sgerid)t Ijat ben Xermin jur münblidjen Verljanblung Bon Amts wegen

ju beftimmen unb ben Parteien befannt ju machen.

Xie Vefanntmad)ung beS XerminS erfolgt au ben für bie VerufungSinftanj be=

ftellten unb bem 9feicf)Sgcrid)te burch Vermittelung beS AonfulS ober burd) bie fßartei

ielbft redjtjeitig benannten VrojefjbeBollmäd)tigtcn ober ^uftcllungSbcoollmächtigtcn, in

Ermangelung eines foldjeu an bie Partei jelbft.

Xie im § 520 ber SiBilprojegorbnung oorgejeljenc Jrift beginnt mit bem 3eit-

punft, in bem ber Xermin bem VeritfungSbeflagten befannt gemacht worben ift.

§ 46. Xie 3wangSbollftredung im Ä¥onjulargerid)tS6e^irf auS ben bei ber Au8=
Übung ber SonjulargcridjtSbnrfcit für biejcit SBejirt entftanbenen Boflftredbarcn Sdpilb-
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titeln erfolgt gegen bie bev ®pnfulnrgerid)tdbarfeit unterworfenen ißerfonen nad) ben

Vorfcßriften über bie 3tcmri93DotIftrcdung im Snlanbe. 3m Uebrigen wirb bie SM»
ftrecfung im Honfulargerid)t3bejirfe gegen folcfje ißerfonen burd) ben Honjul auf ein

an if)it gemäß § 791 ber GiPilprojeßorbnung gerichtetes (Srfudjen peranlaßt.

§ 47. ben gälten ber §§ 110, 179 ber HonfurSorbnung fott ber ©emtin

jur Vefdjlußfaffung über bie SJBn()l eines anberen Verwalters unb über bie 93 e=

ftellung eines ©läubigerauSfdjuffeS fowie ber VergleidjStemtin nid)t über jWei HJionate

l)inauS anberaumt werben.

©iefe Termine fönnen bis auf brei SDlonate f)inauSgefd)oben werben, toenn bet

Vejirf be§ HonfulargeridjtS, Por bem baS Überfahren fdfwebt, nicht in Gutopn, in

(fggptcn ober ait ber afiatijdjeit Hüfte beS ©cpwarjeit ober beS 3Jlittellcinbijd)en

i'JteereS liegt.

Ber 3dtraum, ber ttad) § 138 ber Honfurdorbnung jwifcßen bem Ablaufe ber

Anmelbefrift unb bem allgemeinen SfßrüfungStcrmine liegen muß, fotl minbeftenS jroei

SBocßen unb ßödjftenS brei äJlonate betragen.

An bie ©teile ber in ben §§ 152, 203 ber HonfurSorbnung Porgefeßenen griften

tritt eine grift Pon einem SD?onat, im gälte beS Abf. 2 eine grift Pon jwei dJfonaten.

§ 48. ©ie Üborfchrift beS § 18 Abf. 2 be§ 9teid)§gefeße§ über bie Angelegen-

heiten ber freiwilligen ©erid)t§barfeit finbet auf eine burd) Sejcßwerbe angefodjtcnc

Verfügung beä HonfulS feine Anwenbung.

©elfter Abfcfjuitt.

Vefonbere Vorgriffen über ba§ ©trafredjt.

§ 49. 3>n ben HonfulnrgcridjtSbejirfcn finben bie Pon ber bortigen ©taatä»

gewalt erlaffenen Strnfgefeße foweit Anwenbung als bieS burd) fperfommen ober

burd) ©taatSoerträge beftimmt ift.

ij 50. ©urdj Haiferlidje Verorbmmg fann beftimmt werben, inwieweit in ben

HonfuiargeridjtSbejirfen bie ftrafred)tlid)en Vorfcßriften ber allgemeinen ©efeße Am
wenbung finben, bie innerhalb IßreußenS im bisherigen ©eltung§bcreic£)e beS preußifd)cn

Allgemeinen Ünnbred)t§ in firaft ftehen.

§ 51. ©er Honful ift befugt, für feinen ©erid)tSbejirl ober einen 2t)ed beS

VegirfcS polizeiliche Vorfd)riffen mit oerbinblidjer ffraft für bie feiner @erid)täbarfeit

unterworfenen '^erfonen ju erlaffen unb bereu 'Jiidjtbefolgnug mit $aft, ©elbftrajc

biä jum '.Betrage pon eintaufenb Via rf unb ©injiehung einzelner ©egenftänbe }u

bebrohen. ©iefe SSorfchriften finb fofort in Abfcßrift bem fReid^fanjler mitjutf)eilcn.

©et 9Jeid)§fanjler ift befugt, bie Pon bem Soujul erlaffeneu polizeilichen Vor»

jthriften aufjul)eben.

©ie Verfünbung ber polizeilichen SSorfchriften fowie bie Verfünbung ihrer Auf»

hebuitg erfolgt in ber für fonjularifche Vefanntmacf)ung ortsüblichen SSeife, jebenfnUS

burd) Anheftung an bie ©erid)t§tafel.

Siebenter Abfdjnüt.

Vefonbere SSorfchriften über baS Verfaßten in ©traffachen.

jf 52. ©er Honfut übt in ©traffachen bie Verrichtungen be§ AmtSrid)tcrS unb

beS Vorfißenben ber ©traffammer auS.

§ 53. ©ie 3uflc^ull9en ,
bie Sabungen, bie Vollftrecfung Pon Vefdjlüffcn unb

Verfügungen fowie bie ©trafootlftrecfnng werben burd) ben Honful peranlaßt.

§ 54. Sw Porbereitenben Verfahren ift bie Vccibigung eines 3eu0en °ber

©aeßperftänbigen auch in ben im 5} 65 Ab). 2 ber ©trafprojeßorbnung bejeießneten

gätlen jutäffig.

©ie SSorfchriften bc§ § 126 ber ©trafprojeßorbnung finben feine Anwenbung.
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§ 55. Grl)ält ber Slonful öon bem S3erbad)t einc8 jur Quftäiibiflfeit be§ 9tcicf)3=

gerid)tä ober ber ©d)iourgerid)te gef)örenben Verbrechens Silenntniß, fo hat er bie

jur ©trafoerfolgung erforberlidjen ©icherfjeitSmnßregeln ju treffen fotoie bie Unter*

iud)ung§hanblungen, in Slnfcßung bereit Wefafjr im Verjug obiualtct über bic Vor*
auäfeßungen beS § 65 Slbf. 2 ber ©trafprojeßorbnung jutreffen ,

botjunchmeit uitb

bemnädpt bie Sitten ber Stant»nmonlt}d)nft bei bem juftänbigen bentf’dfen ©eridft, in

(rntiangelung eincS jeldjen bem Cber=9teich§anioaltc ju überfenbcit. 3m (elfteren

JaHe wirb baS juftänbige öeridjt Don bem 5Hcid)Sgerid)tc beftimmt.

§ 56. öe()ört bie ftrnfbnre fpanblung jur 3uftänbigfeit be§ St'onfulargeridjtS

ober beS SfonfulS, fo ift an bic ©teile ber ©taotSamualtfchaft ber Stonjul junt Sin*

fcfireiten berufen. Sr ftctlt ingbefonbere bie ber ©tantScmioaltfchaft im Porbereifenbett

Verfahren obiiegenben Grmittelungen an.

§ 57. Sine Voruntcrfuchung finbet uidjt ftatt.

§ 58. Sin bie ©teile ber öffentlichen Silage tritt in ben gälten, in benett niefjt

fofort ba§ .ßauptDerfalneit eröffnet roirb, bie Verfügung bc8 fionfulö über bie Sin*

leitung beS ©trafperfohrcitg gegen ben Vcfdjulbigteii. Tiefe Verfügung Ijat bic bem

SIngefd)ulbigtcn jur i'aft gelegte Tßat unter iterbürlfcbung ihrer gefeßtidjen SJlerf*

maie unb beS anjuroenbenben ©trafgefcßeS ju bejeidjncn.

Ter Vcjdfluß, burcf) beit ba§ ^iauptberfnfjren eröffnet wirb, (jat aud) bie Vc*
meiSmittel anjugeben.

§ 59. Tic Vorfcßrift beS § 232 ber ©trafprojeßorbnung fiubet aud) bann

ämoenbung, inenit und) bem Srmeffen beS ©eridjtS bie ju ertoartenbe greiheitSftrnfe

nid)t meßr als fedjS SRonate betrögt.

§ 60. Ten Umfang ber Sktneidaufnaljmc beftimmt bnä Gericht, offne hierbei

burth Slntröge, Verjicßte ober frühere Vefdjliiffe gebunben ju fein.

§ 61. 3n baä tßrotololl über bie ^Muptperßanblung fiitb bie lucfentlidjen Sr*

gebniffe ber Vernehmungen aufjune()meit.

§ 62. 3n ben gölten ber §§ 45, 449 ber ©trafprojeßorbnung betrögt bie

griff jtoci SBocßen.

§ 63. ©egen bie toegeu Uebertrctung erlaffenett Gntjd)eibnngen ift, foferit eine

Serurtßeilung auf ©nmb beS § 361 Sfr. 3 unb 8 beS ©trafgefeßbudjä erfolgt ober

nur auf ©elbftrafe ober auf ©elbftrnfe unb Einziehung ertannt luirb, ein SfecßtS*

mittel nießt guläjfig.

3m Ucbrigcn finbet in ©trnfiachen gegen bie llrtßeile be§ fionfulnrgerid)t§ baS

(Rechtsmittel ber Berufung ftatt.

i; 64. Sluf Sefcßtoerben gegen Gntfd)eibungen beS ßonfulS finbet bie Vorfcßrift

beS ^ 23 Slbj. 1 ber ©trafprojeßorbnung leine Slmoenbung.

3n beit gälten bc3 S 353 ber ©trafprojeßorbnung ift ber Sloitful jur Slb*

änberung feiner bureß Vefcßtoerbc angefochtenen Sutfdfcibimg befugt.

§ 65. Tic ber ©taatSamualtfdjaft jufteßenbeit fffcd^töncittcl tönnen gegen bic

(fntfcßeibuugen bc§ 8onfulargerid)tS uon bem ftonful eingelegt locrbeu.

§ 66. 3» ben gäHen ber 353, 355, 358, 360 ber ©trafprojeßorbnung

betragt bie griff jtoci SBocßen.

§ 67. Tic griff jur Slnfccßtung einer Gntfd)cibung beginnt für ben Stehen*

Häger im galle beS § 439 ber ©trafprojeßorbnung mit ber Vcfanntmacßung ber

Sntfd)eibung an ben Vcfcßulbigten.

§ 68. Ter Slonful laitu »Jeugeu unb ©aeßoerftänbige, bie jur Sfedjtfcrtigung

ber Berufung benannt finb, bernehmeit unb beeibigen, toenn bie VorauSjeßungen besä

§ 65 Slbf. 2 ber ©trafprojeßorbnung Porliegen. Tie ißrotofolle über biefe Vcr*

nehmungen finb bem £ber=9teid)§nnionlte ju iiberfeuben. Tie VorfcßriftCH beS § 223
unb beS § 250 Slbf. 2 ber ©trafprojeßorbnung finben entjpredfenbc Slmoenbung.
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J? 69. Ser ülngeflngte taiin in bcr .fjinuptoerfjanblung oor bem BcrafungS»

geriet erfdjeinen ober fid) burd) einen mit jd)riftlicf)er Boümad)t oerfetjenen Ber»

tfyeibiger oertreten lagen.

Ser nidjt auf freiem gufse befinblicf)e Slngeflagte t)at feinen Slnfprud) auf 91n»

mefenljeit.

(Soweit ber Slngeflagte bie Berufung eingelegt Ijat, ift über biefc aud) bann ju

berfjaubeln, wenn Weber ber ülngeflagtc nod) ein Vertreter für ifjtt erfdjienen ift.

§ 70. Sie SBieberaufnaljme eines burd) red)tSfräftigeS Urteil gefdjloffenen

BerfaljrenS faun oon 9lmtS wegen erfolgen.

§ 71. SaS ©cfejj, betreffenb bie Sntfd)äbigung ber im B>ieberaufnal)iite»

üerfahren freigefprodjenen fßerfonen, oom 20. 9Kai 1898 (9teid)S»©efegbl. S. 345)

finbet mit folgenben SDJafigoben Ülnwcnbung.

91n bie Stelle ber StaatSanwaltfdiaft beS 2anbgerid)tS tritt ber Stonful. Sie

im § 5 2lbf. 3 oorgefeljene 91uSjd)liifjfrift beträgt fedjS SWonate. gür bie 9litfprüd)c

auf ffintfcffäbigung ift baS 9ieid)Sgerid)t in erfter unb lefjtcr Snftanj juftänbig.

§ 72. 3n Straffacfien, in benen ber Stonful ober baS Sonfulargeridjt in erfter

Ignftanj erfannt l)nt, ftel)t baS BegnabigungSredjt bem Sfaifcr ju.

Sldjtct Slbfdjnitt.

Befonbere SSorfdjriften über bie Sfoften.

§ 73. Sic ©ebüljreit ber ©eridjte unb ber öeridjtSooHjiefjer in ben STonjular»

geridjtSbejirfen Werben im hoppelten Betrage bcr Säfte erhoben, bie in ben nach

§19 mafjgebenben Borfdjriften beftimmt finb.

Sie ©cbüfjr für eine guftclluiig in ben fionfulargcridjtsbejirfen nad) ben Bor*

fünften über 3uftellungen im BuSlanbc beträgt brei SDfarf.

Sie ben ©eridftSbeamten unb ©eridjtSoofljietfern juftefjenben Sagegelbcr unb

Di'eifcfofteit werben, foweit. eS fid) um Sonfularbeamte Ijnnbelt, nad) Wafjgabe ber für

bieje geltenben Borfdjriften erhoben.

§ 74. Sie ©rfjebutig unb (Beitreibung ber Soften wirb burd) ben Sfonjul Der»

antaßt.

Sie Regelung beS BeitreibungSOerfafjrenS erfolgt im ?lnfd)lujj an bie Bor»

fdjriften bcr (fioilprojefjorbnung burd) Üluorbnung beS 9feicf)SfniijlerS.

§ 75. Sie bei ber BuSübung ber StonfulargeridjtSbarfeit mitwirfenben Be*

fjövbcn l)aben einaitber jum ;fwcde ber (Erhebung unb Beitreibung ber Stoffen ©ei--

ftanb ju leiften.

SaS ©leidje gilt für bie BeiftanbSleiftung unter biefen Bewürben unb ben Be»

fjürben im 9teid)Sgcbiet ober in ben beutfd)en Sdjußgebietcn. Sabei finben bie gemäß

§ 99 beS ©eridjtSloftengefcßeS (SReid)S=©efeßbl. 1898 S. 659) erlaffeneu Borfdjrifteu

über ben jum ^Jlocde bcr Giitjieljung oon ©cridjtSfoftcn unter ben BunbeSftaaten ju

leiftenben Beiftanb cnt)precf)eube Sliiweiibung.

§ 76. Soweit bie ®ebüf)rcn ber 9ied)tSanwälte burd) DrtSgebraud) geregelt

finb, fommt biefer jmuidgt jur ülnwenbung.

'Jicunter 9lbfd)nitt.

Sdjlufjbeffimmungen.

§ 77. Sie im § 2 bejeießneten ißerfonen fönnen nad) ben in ©emnfjf)eit biefcS ©e»

jepes in ben SlonfulnrgeridjtSbejirfen Bmuenbung finbenben ftrafrcd)tlid)en Bor»

jd)riftcn wegen eines BerbredfenS ober BergefjenS aud) bann oerfolgt werben, wenn

fie bie tpanblung in einem ©ebiete begangen fjabcit, baS feiner Staatsgewalt unter»

worfeit ift.
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3m Uebrigen lönnen burcf) Saijerlichc ©erorbuung bie in ©emiiffhcit biefeg

©efejeeg in ben Sonfulargcrichtgbcjirfen gcltcnben ©orfdjriften in ©ebieten ber im

3(6f. 1 bejcicfincten Slrt gnnj ober tfjeiliocife für atiwcnbbnr erflfirt luerben. Soweit
Öicrnarf) bie ©orfdjriften über bie Ausübung ber ©cridjtgbarfeit ©eltung erlangen,

ift ber 9ieid)gtan&ler befugt, an Stelle bcö Sonfulä einen anberen ^Beamten jur

©af)rnet)tmmg ber ©erichtgbarfeit 31t ermächtigen ; and) fönnen alg ©erirf)tSbeifi^er

^erfonen jugejogen werben, bie niefjt ©ingefeffene ober (Einwohner beg ©crid)tS=

bejirfeg finb.

§ 78. XicfeS ©efefj tritt an einem burd) Saiferlidje ©erorbnuitg feftjufcbenben

Jage in ftraft.

§ 79. Soweit in SReid)8gefehen ober in Sanbeggefe^en auf S3orfd|riften beg

©efebeg über bie ftonfulargeridjtgbarfeit Hont 10. 3ul< 1879 berwiefen ift, treten

bie entfpredjenben ©orfchriftcn biefeg öefcbcg an bereit Stelle.

§ 80. Xcr 5Heid)gfanjter l)nt bie jur 3lu8fübruttg beg öefefeeg erforberlidjen

Slnorbnnngcn 511 erlaffen.

Urfmtblid) unter llnferer §öd)fteigciiljänbigcn Unterfcfjrift unb bcigebrmftem

fiaiferlidjen 3 nfiegel.

©egeben ©erlin, ben 7. ?lpril 1900.

(L. S.) Söilfjelra.

Sürft ju ^obenlofje.

49. Derfügung bes ©ouoerneurs Don Detitfdj=©f}-afriFa, betreffend

Abänderung ber goüorbnung.

®om 9. Stpril 1900.

SDiit bem 15. Slpril b. wirb bie B*ffer 2 ber Einlage D ber 3 L'd L’rbming

aufgehoben. ©on biefem Jage ab fommt für alle bem ©oiwernemcnt unb ber ©oft*

berwaltung geljöri’iibcii ober für biefelben beftimmten Söaaren ober ©iiter bie ©c=
freiung ttom ©infu^rjoll unb ber Umfdjlaggabgabe in gortfall.

®ie entftcljcnben Abgaben finb ju Saften beteiligen (Etatetitcl ju berredjuen,

benen bie Soften ber ©cftellung 51 tr Saft fallen.

Xar*eg=Saläm, ben 9. Slpril 1900.

Xcr SMferlidje ©ouberneur.

geg. Siebert.

Sin fämmflidje Xienftftcllcu.

3<h taffe beit XienftfteUeii oorftel;enbe Verfügung, betreffenb bie Sluffjebitng ber

Siffer 2 ber Slnlagc D ber 3pl©rbniing, jugeljen.

©om 15. Slpril b. 3®- on finb alle bem Saiferlidjen ©ouoememeitt unb ber

Saifertidjen ©oftberwnltung geljüreiibeii ober für biefelben beftimmten 25an reit ober

@üter aug bem 3bÜ9cwat)rfain erft ju berabfolgen, ttadjbem biefelben gemnfs § 23
ber 3oHorbnuttg angemelbet finb.

Xie auf ben SSaarett ober ©iitern laftenben Slbgabett finb burd) bie Xicnft-

ftellen auf ©ruttb einer Dladjweifung, welche bon bem 3°Q nwte beg ©infutjrorteg 31t

prüfen ift, etatgtitelweife getrennt Oiertcljäl;rlid) ber Salfulahtr an3umeiben, welche

ttod) ©rüfung bie ©elaflung ber in Srage lommenben (Statgtitel 3U beranlaffett unb
bet 3bUinjpeftion bag Wefammtcrgcbnifi 3ur Slufttahme in bie (Einnahme*Sladjweifung

tnitjutheilen hat.

Xcr Saiferliche ©ouoenteur.

0C3 . Siebert.
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58 äicrorbmmg beS Jüccgounerneur« oon '^onnpe, 6ctr. bas firebitgeben an eingeborene :c.

50. Derorbnung bes OicegottDerneurs Dort Ponape, betreffenb bas

Krebitgeben an eingeborene uitb ben 2lbfd?lufj Don Derträgen mit

eingeborenen über tjöfyere IPertfygegenftänbe.

Som 10. Stpcil 1900. (Äol. 91. 1901. ©. 66/67.)

Sluf ©runb beS § 3 ber Verfügung beS £>crrn SieidjSfanjlerS bum 24. guli 1899,

betreffend bie Siegelung ber SScrtualtung unb ber SRccfjtSöer^ältniffc im gnfclgebiete

ber Karolinen, ifEalau unb SDiarianen, mirb hiermit für baS ©ebiet ber öftlid)eti

Karolinen beftimmt, toaS folgt:

§ 1 . E§ ift öerboten, einem Eingeborenen firebit ju geben.

§ 2. Sie jur geit beftefjenben gorbermtgen an Eingeborene finb bis jum

31. Sejember 1900 bei bem Staiferlidjeu ©eridjt in Ißonape anjumelben. 9iid)t

rechtzeitig angemelbete gorberungett finb nicht llagbar.

§ 3. Sluf Eintrag tonn geftottet loerben, bafs Eingeborenen, tuelcfje als hänbler

in bouernber ©efdffiftSOerbinbung mit einem Saufmann ftcfjen, befdjränfter nnb

unbefd)tnnEtcr Strebit gelodert loerbe.

§ 4. geber SSertrog mit Eingeborenen über einen Söertfjgegenftanb oon mef)r

als 500 SOiart muß fdjriftlid) obgefdjloffcn toerben. SOiünblicf)e Siebenabreben finb

offne SBirtung.

§ 5. gebe Partei f)at eine SluSfertigung beS Vertrages ju erhalten.

§ 6 . geber Vertrag ber im § 4 bejeicfjneten 21 rt bebarf ju feiner ©ültigfeit

ber ©enelpnigung beS fiaiferlidjen öeridjtS in ißonape. Semfelben ift eine 2lbfd)rijt

beS Vertrages -jur ©enefjmigung einjureidfen.

§ 7. 3utoiberf)anblungen gegen biefe S3erorbnung toerben mit ©elbftrafe bis

511 300 SJiarf ober mit ©efängnijj bis ju brei iOionatcn beftraft.

§ 8 . Siefe SBerorbnung tritt mit bem Sage ihrer Sßetanntmadjung in Straft.

ißonape, ben 10. 9lpril 1900.

Ser Staijcrlidje SSicegouöemeur.

gej. $aljl.

51. Derorbnung bes Dicegouüerneurs oon ponape, betreffertb bas

Derbot bes Crepangfanges auf ben Hiffen unb Bätifen ber 3nf
e ^

Ponape.

Som 10. äprit 1900. (Rot. S(. 1901, ©. 66.)

2luf ©runb beS § 3 ber Verfügung beS .fperm SieidjSfanjlerS Pont 24. guli 1899,

betreffenb bie Siegelung ber SBertoaltung unb ber SiecfftSoerffältuiffe im gnfelgebiete

ber Karolinen, ißalau unb SJtarianen, mirb ffiermit oerorbnet, maS folgt:

§ 1. Ser gang Ooit Srepang auf ben Siiffen unb 23an Een, toelcfie ber gnfel

ponape an= unb borlageni, ift 6 iS auf SMtereS öerboten.

8 2. gür bie Sauer biefeS Verbotes ift aud) ber £mnbel mit Srepang,

toeldjer auf ben in § 1 beneid) iteteu Siiffen unb SÖänfen getoonnen roorben ift,

unterfagt.

§ 3. gutoiberpanblungen gegen bie öorfteljenben ©ebote toerben mit ©elbftrafe

bis ju 300 ©iarf ober mit ©efängniß bis ju brei ©tonnten beftraft.

§ 4. Siefe SBerorbnung tritt mit 23egittn beS 1 . guli 1900 in Straft,

ponape, ben 10. Slpril 1900.

Ser ÜMjcrlicpe ißicegouöerncur.

gej. $afjl.
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?etortm.b. ftcUo. (Moup. o.Stamerun, betr. b. SluÄfd) tiefe. aufterbcutfcfj.f'terbes als gefetg.3at)hmg3mitt. 59
52.

Perorbnung bes jiellnertretenben (Sounerneurs non Kamerun,

betreffenb bi». Kusfchliefjung aujjerbeutfdhen (Selbes als gefefclidjen

Zahlungsmittels im Sdjutjgebiete non Kamerun.

Vom 10. Kpril 1900.

2luf ©ruiib ber Staiferlidieu 33erorbnung Dom 19. 3uli 1886 luirb fiir baS

Sdjupgebiet Bott Slameruu oerorbnet, tua§ folgt:

§ 1. Site Slcrorbnung Dom 28. Januar 1887, betreffenb bie Seftftellung bc8

SBertf)Uerf)ältniffe$ einiger frember Wolbmüujcn jur beutfdjeit 9teid)8mart loirb

aufgehoben.

§ 2. 9U8 gcjej)lid)eS Zahlungsmittel gelten für bie Solge nur 9Jtünjcn ber

beutfdien 9teid)Sloäf)rung. SlnfferbeutfdjeS Weib luirb nid)t mef)r angenommen.

§ 3. Siefe Skrorbnung tritt mit bem heutigen Sage in Straft,

ftamerun, ben 10. Slpril 1900.

Ser fiaijerlid)e Wonucrticur.

Jjn Vertretung

:

gej. Söller.

53. Derorbnung bes jteünertretenben (Sounerneurs non Kamerun,

betreffenb Zoübeljanblung ber pojtbeamten.

Vom 10. Sprit 1900.

9luf ©rnnb ber Stllcrhödjftcn SBerorbnung Born 19. 3uli 1886 luirb in ©r=

ganjung ber SSerorbnung Born 1. 9toBembcr 1898, betreffenb bie (irljcbung Bon

©nfuffrjöllcn im Sdjujjgebiet finmerun Ijiermit Berorbnet, iua§ folgt:

§ 1. Me jum bienftlidjen Webraud) ber ißoftocrtualtung eingefüfjrtcn Wegen*

ftänbe unterliegen nid)t ber älerjollung.

§ 2. Sie 3'ffer 3 beS bem Zolltarife Born 1. 9?oBember 1898 angefugten

VerjeidjniffcS ber Zollbefreiungen finbet and) auf bie Beamten ber fßoftbertualtung

Slntuenbung.

§ 3. Siefe SJerorbnung tritt mit bem heutigen Sage in Straft.

Stamerun, ben 10. 9lpril 1900.

Ser Siaiferlidje WouBenteur.

3n Vertretung:

gej. Stöljler.

54. Hunberlafj bes (Sounerneurs non Deutfd?-(Dftafrifa betreffenb

bie Beringung ber (Sounernementsbampfer.

Vom 10. Sprit 1900.

Sie 33cftimmungcn betreffenb bie iöeförberung Bon iHeifetiben unb Wütern auf

ben WouBemementS=Sampfem laffe id) ben Sienftftellen jur öffentlichen MSljängung
jugeljen.

Sie mit Stunberlajj 9fr. 6680 Born 22. September 1897 betannt gegebenen

^eftimmungen treten mit bem 14. 9(pril b. 3®- nufter Straft.

Sar=e8*©aläm, beit 10. 9lpril 1900.

Ser Staifcrlidje ©ouoerneur.

gej. Siebcrt.
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(50 iKiwberlnfe bcö ('louo. »ott EcutfcfpCftafrifa, bctr. bic Slemitumg ber (Mouocnicmcnlöbnmpfcr.

Seftiuttuungen,

betreffcnb bie SBcförbcrung uon SReifenben unb ©ütern a»f bcn S'üft en=

banipferit be3 ©ouoerneurS.

1. Sllfc SHeifenben einfdpiefjlid) ber 2(iigcfict(ten be§ ©ouBcrnementS unb ber

SPoftberwaltung, ber Sinanjtommiffar, bic Effiliere ber ft'aiferlidjen SJlarine,

bie Slngcprigcn ber äJliifionSgefellfcpften unb ber eoangeiifdje Pfarrer in

Ear*e§=@aläm fjnbcn bei Sh'cifen auf ©ouoernementSbampfern Bor '-Beginn

ber 3af)rt an Sanb bei ben Agenten ober, fall» am Einfdjiffunggortc feine

Agentur Borpnbett fein follte, auf bcn Eampfem ben Jalirpreiä 511 ent=

rieten unb erplten einen güfjrfdptn.

23ci bienftücpn Safjrten Bon garbigen pt bie Borgefcptc Eicnfi*

ftetfe bie 3oplatten bei ben 2lgenten ju föjen. 3 r c i f n [) r j tf) e i n e werben

nitfjt gewäpt.

3apprei3» unb 3rad)ttarif liegt auf ben Kämpfern unb bet ben

Agenten au§.

*3}er ©ouberneur beplt fid) Bor, in geeignet erftpinenben Süllen bie

5RüdjaI)Iung be§ 3opprei|cä auf Eintrag anjuorbnen. Eem Eintrag auf

9iiidjaPung ift bie ga^rfartc bepifügen.

2. lieber europäifdje 3op9°fl pt Slnfprud) auf bic freie 33eförberung eines

Eiencri. Europäifcp 2lngcftclltc beS ©ouBcracmentg unb ber ißoftocrwattung,

ber Sincmjfommiffar, bie Effiliere ber Saiferliepn äJiarine, bie cutopciifdjen

2lngcpirigen ber 50fiffion§gefeltfd)aften unb ber eunngelifdje Pfarrer in

Enr=e§=®nläm fönnen bei ^Ei e n ft reifen jwei Eieuer mitncljmen.

darüber IjinauS ift ber üblidje 3npprei§ ju bejahen. 3>it bie Bor*

genannten Eiencr werben uon ber 2(gentur ober bent ©d|riftfüper bie

nötigen Sapfartcn foftenfrei abgegeben.

3. 2(itf bem 21rm getragene Sinber fiub frei, fiinber bis jum 211ter Bon etwa

12 Saijtcit bejatjlen bie .'pälfte ber <5af)rp»reife. Eie für leptere Sinber

auägcgebenen 3apf«rtcn finb Bon ben Slgenturen ober Scppfüpern burdi

.ßalbiren als fotep femitlicf) ju maepn.
4. Eie SBcrpffcgung auf ben Eampfern bleibt biS jum CSrtaf; bicgbejüglicpr

93eftimmungen ber freien SBereinbarung mit ber Sdiipbcfapitng über*

taffen.

5. Seber europnifrf)c Sapgaft pt lh (einplb) Subifmeter Sabung frei.

Earüber pnauS ift bic übliche Sradjt ju bejahen, ,'panbgepäd ber

farbigen Sopgäfte ift frei.

(i. Eie 3rflcpffip finb, fofern nid)t befoitbcrS mit bem 21genten Bereinbart,

bie gleichen wie bei ber EeutfcpDftafrifa=2inie, atfo für jebe Saft ope
9tüdfid)t auf bie Entfernung 1 (eine) biupie.

7. 3eher SSertaber pt WenigftenS 3 (brei) Sabefdjeine augjufertigen.

2}ou biefen Sabefcpinen erplt ber SSertaber jwei burd) bie 21genten

ober ©djiffsfüpcr gejeicpete Sabefdjeine jurüct Eer britte gebt mit ber

Sabuttg an ben Seftimmungäort, wo er Bom 2lgenten bei 2lbnabmc ber

Sabung abquittirt unb burd) ben <Sd)iff3füper bem 21genten am 2lufgabe*

orte übermittelt wirb.

8. Eie OnittungSleiftung auf ben Sabefcpinctt erfolgt bureb bie 2lgenten.

9. Eie 21genten finb angcbalten, alle redjtjeitig angemclbeten ©fiter unb SBaareit

gegen bie Bereinbarten Sabc* unb Söjcbfpefcn an 2)orb ober Bon Sßorb biS

ins BollpuS ju bringen. Eie Sabefcpine finb bcn SSerlabern unb

Empfängern foftenfrei jujuftcllen. ©ämmttüp ©fiter müffen burd) bie
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?ctorbn.b.SiccgouD.B.^!onapc,bcir 6.9(n>u.3lbmen).b.im3nfeI«cb.b.öftI.ftaro(.fid|auff)a[t.5n'tnbcii. t;l

Skrlober jpäteftenS 12 ©tunben Por Abgang beS XantpfcrsS bei bcn Agenten

angemelbet werben.

10. Sofern porfteljenb feine Ausnahmen gemacf)t finb, gelten bie für '-öcförberung

Pon SJeifenben nnb ©ütern burcf) bie 2eutfd) = Dftafrifa = fiiitie gültigen

allgemeinen Storfdjriften (ju 1 Abjaj} 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, jn II:

bie jpnmburg = Bremer Allgemeinen Siegeln für 2ampfcr, Sonnoffcmentc

nebft ^ufabbeftimmungen.

2ar=c§ = Saläm, ben 10. April 1900.

2er Maiferlid)e ©oiwemeur.
gej. Siebert.

55. Perorbnung bes Picegourerneurs oon ponape, betreffeub bie

Kn= unb Kbtnelbung ber in bem 3nfelgcbiete ber öjtlicfyen Karolinen

jtd? anfbaltenben ^retnben.

Siom 18. Stpril 1900. (Äol. »I. 1901, S. 67.)

Auf ©runb beS § 3 ber SBerfügung be§ Sperru SicidfSfanslerS Pont 24. 3uli

1899, betreffenb bie Siegelung ber '.Verwaltung unb ber SiedjtSuerhältniffe im 3ttiel=

gebiete ber Karolinen, tßalau unb SJiariancn, wirb l)iermit für baS ©ebiet ber oft»

lidieit Karolinen beftiinmt, ma§ folgt:

t? 1. Alle jur ;}eit in bem ^nfelgebicte ber iiftlidjen Karolinen nnfäffigen

Sremben — SBciffe unb .£>albwcijsc — finb perpflichtet, fid) bei bem Staiferlidjcn ©ejirf3=

amt idjriftlid) ober miinblid) mit erftcr ©elegenbeit, fpäteftenS bis 311111 31. 2e3cntber

1900, an3umelbeu.

§ 2. 2ie fDielbiing hat äu enthalten:

Slollftanbige 3$or= unb gamilicnantcn, StaatSanget)örigfeit, Sicligion, ©c»
burtStag unb =^al)r. Staub ober ©ewerbe, @eburtS= unb üSojjnort, Angabe,

ob oerheiratf)ct, mit wem? Siamcn, ©cbur^cit unb =€rt ber St'inber, feit

wann anjäffig? ©cnaite ©ejeidjmiitg beS nädjften Angehörigen in ber

.ficimatl). '43 ei Xeutfdjen aufjerbem 'Angaben ü6er baS SRilitäroerhältnifj.

S 3. Alle in baS ^nfelgebiet jusie^enben Sremben hoben fid) gleichfalls in ber

in § 2 oorgefd)riebcnen SScifc unb unter Angabe beS lebten Aufenthaltes 311 tuelben,

unb 3War biejenigeu, Welche auf fßonape ihren S8ol)itfi(} nehmen, innerhalb acht

Ingen, biejeiiigeit, weldje fid) auf einer anberen 3nfel nicberlaffen, mit erfter

©elegenheit.

§ 4. Iritt in ben einmal gemelbeteu 58erl)ältniffeit eine Aenberung ein, fo ift

biefelbe innerhalb ber in t; 3 angegebenen griffen an3H3eigen.

t? 5. Steqiefjt Igemanb aus bem gnfelgebiete, fo hot er fid) Porl)er unter SJiit»

theihmg beS uon ihm gewühlten neuen AlohnfifteS ab3Uitielben.

S 6. len porftel)enben ©eftimmungen finb aud) bie Schiffer unb Seeleute ber

Pon einem .fpafeu beS gnjclgebieteS aitsfahrcnben Schiffe unterworfen.

§ 7. 3umiberf)nitblungen gegen biefe SSerorbnung werben mit ©elbftrafe bis

3U 300 'Hiarf ober mit ©efängnif; bis 3U brei SJionaten beftroft.

S 8. liefe Skrorbnung tritt mit bem läge ihrer SManntmadmng in Straft.

'.ßonape, ben 18. April 1900.

2er Sfaiferlidje SSicegouPeritcur.

9ei- 4?ahl.
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62 Serorbnung bes ÄnifcrI. fflouoemeurS oon Samoa, betr. Ginfuf)t aus pcftoerfeuc^icn .^ftfcn.

50. Derorbnung bes Kaiferlidjen (Bouoerneurs oon Samoa,

betreffenb €infufjr aus peßoerfeucfyten ffäfen.

Stom 24. Slptil 1900. (Jtot. 8t. 1900. S. 496.1

9?euc ober gebrauchte Säcfe au§ 3ute (gunny bags) ober ^eugftoff (cloth

bags), bie aus peftöexfeudjten .ßnfen fonmten, ober SBaaren, berpacft in i'oldjeu

©öden, bürfeu bis auf SBeitercS im .ßofcn Oon ?lpia nicht getanbet loerben.

Gbenfo ift bie Ginfuhr Don frifchen ©emüfen unb £bft auS peftoerfeuchten ,£mfcn

narf) Ütpia bis auf SSeitercS oerboteu.

Xiefe iöcftimmung tritt fofort in Straft.

?lpin, ben 24. Slpril 1900.

3)et Staiferlidje ©ouücrneur.

gej. ©otf.

57. €rlafj bcs (ßouoerneurs oon Samoa, betreffenb bas Kaffem

unb Hedjnungstoefen bes Sdiutjgebiets.

Som 25. 'Sprit 1900.

3ur Grteichterung unb befferen Slontrolle beS Staffen» unb tHechnungSroefenä bes

©chupgebietS bon Samoa toirb bierburd) beftimmt, ioa§ folgt:

S; 1. 9tm 1. SOJai b. ^8. roirb eine ©ouDernement3».f)ouptfaffe eingerichtet, ber

folgenbc 3n>mg!affen

a. bie 3üU s unb Steuertaffe,

b. bie ©eridjtSfaffe

unterftellt fiitb.

ij 2. ®ie ©ouoernementS » |jaupttaffe triftet alte Dortommenben 3aÜhutgeit,
führt bie Ütufficht über bie in § 1 genannten 3meigfaffen unb beforgt bie 2t6ved)nuiig8»

gefchäfte.

§ 3. Ser 3olt» unb Steuertaffe liegt bie Erhebung ber 3bUc, Steuern unb

fonftigen Slbgoben ob, lueldje in § 1, ?lbfap 2 ber ©oubernement8=9Serorbnimg Dom
1. SOiarj 1900 (©ouDernementSblatt 33anb III, 91 r. 1) Dorgejchrieben finb.

S 4. Sie ©eridjtsfaffc hat bie bei ben fi'aifertidjen ©crichten erfter unb jtoeiter

Snftanj fällig tuerbenben Webühren, Stoften unb Strnfgelber ju Dercinnahmen unb

ift befugt, bie burd) bns @crid)tSDcrfaf)rcn bebingten 3Qfdun9en Dorfchufitoeife $u

leiften.

§ 5. ®ie in § 1 genannten 3|ueigfaffen 3 unb b. hn6cn monatlich Dier

Slaffenabfdjlüffe, unb jtoar je einen 91bfd)luff am 8., 15., 22. unb am lebten jcbeS

9MonatS aufjuftcllen. ÜDer an biefen Sagen bei ben ^^rüeigfaffen oorhanbene S3aar=

beftanb ift bis auf Ginbunbert ®lart SBechfelgelb an bie @ouDernemeut8=,fpauptfafie

nbjufiif)ren.

2lpia, ben 25. Ülpril 1900.

®er St'aijerliche ©ouDcrneur.

gej. Solf.

58. Befanntmad?ung bes (Bouoerneurs oon Samoa, betreffenb

bas Kaffemoefen.

itom 25. Jtprit 1900.

3)ic ®ouDcrnement8»$aupttaffe ift für ben töerfetjr mit bem iftublifum roäfirenb

ber erften SESoche jebeS 2Konat3 geöffnet; an anberen Sagen toerben 3uh^un9en ’11

ber Siegel nicht geleiftet.
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Jtunbertafj bea ©ouoerncurS oon 35eutf -Oftafrtfa, bctr. Sertauf bcü ©ouDernemetttSelfenbeinS. gg

Xic 300* unb ©teuerfajfe ift mit SluSnafjme bcr ©onn= unb geicrtagc täglid)

ton 9 6i§ 12 SBomiittagS unb Don 2 6iS 5 Uf)r 9iad)mittagS geöffnet.

Stic fRedjnungen für baS Slaifcrlidjc ©ouoerncment unb feine Xienftftellen müffen
6iS jum britten feben SWonatS bet ber @ouoernementS=,!pauptlafie eittgereicfjt toerbcn.

9lpia, ben 25. Ülpril 1900.

Xer Üaiferlidje ©ouuerneur.

m- Solf.

59. Äunberlafj bes ©ouoerneurs oon Deutfdj*©jtofrifa, betreffenb

Derfauf bes ©ouoernementselfenbeins.

Sorn 26. Sprit 1900.

3n rtjeiltoeifer Sbänberuitg beS 9iunberlaffc§ bom 23. 9Jiärj 1899 — 25771
6cftimme id) hiermit, bafi uont 1. 9J?ni b. 3S. ab ber SBcrfauf beSjenigeit (Elfenbeins,

melcficS jur Hälfte beiti ©outiernement uttb jnt .finlfte einer Kommune gehört, burd)

bie 3oUämter bcr bctr. ßüftenftationen (für 2BilfjelniStf)cil burd) ^jauptjoUamt jmtga)
ju betuirfen ift.

Xar=e3=®aläm, ben 26. Slpril 1900.

Xer Slaiferlidje ©ouoerncur.

gej. ö. Siebert.

GO. BeFanntntadjung bes (Bouoerneurs non Deutfdj=(Dftafri!a,

betreffenb Diefytreiben.

Som 26. Sprit 1900.

Xer § 2 bcr Slerorbnung bom 27. Spril 1898 betreffenb Sbmeljrmafjregcln

gegen bnS (Einfdjleppcn ber 9iiitberpeft in Xeutfd)=£ftafrifa toirb auf ©runb ber

llnterfircfjungen bcS Xl)ierarjtc8 an Drt unb ©teile bnt)in abgeänbert, baß baS 33iel)=

treiben fotoie ber .fpanbel mit .fjäuten unb anbertueitigen 9ioi)pri'bulten innerhalb bcr

Scjirte Xonga, Säilf)clntStt)nl unb 9J?ofd)i freigegeben toirb.

Xagegen bleibt baS Verbot jeglid)cn 83icl)trcibenS, fotoeit eS fid) nidjt um ge=

roöfjnlidjen SBeibegang (janbelt, fotoie jeglichen .ftanbclS mit $äutcu unb anbertocitigen

t()ierifd)en fHohftoffen bcr im § 1 gebacfjten 9lrt mit alleiniger ÜluSnahme oon SOiild),

®utter, ficife unb frifd)ent, gefaljenem ober geriiud)ertem Sleifdj jum atSbalbigcn SSer=

braud) für baS ©ebiet nörblid) Oom töejirf 9)iofd)i IfingS ber eitglifcheit ©rettje,

für bie iöcjirfe ©d)irati unb '-öufoba beftefteit.

Xar=eS=©aläm, beit 26. Ülpril 1900.

Xer Saiferliche ©ouüerneur.

gej. 0. Siebert.

61. Hadjtrag 3
ur fjafenorbnuttg für ben fjafen oon Dar-es*Saläm.

Som 27. Sprit 1900.

SebeS im grafen in gafjrt befinblidje 93oot ober jfahrjeug, ob eS gentbert toirb,

ober fegelt, hat nach (Eintritt bcr Xuntell)cit eine Sateritc mit brenttenbem meinen

i?id)te gcbrnnd)Sbereit ju halten, toeld)eS bei Sunäherung an ein anbereS 93oot ober

tjahrjeug redjtjeitig gezeigt toerben tttufj, um einen 3uiammenftofi ju oermcibcit.

Xar=eS=©aläm, ben 27. Ülpril 1900.

Xer Saifcrlidje ©ottoerneur.

gej. o. Siebert.
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64 Siunbertafs bes ©ouocmeurs oon Seutfcb-Cftafrifa, bctr. bie goDorbnung.

62. Hunberla^ bes (Boucerneurs non Detitfrf^-CDftafrifa, betreffenb

bie goDorbnung.
Stom 27. Ülprit 1900~

geh heftimme fjierbuvcf) auf ©runb bcS $} 43 ber 3oflorbnung golgenbeS über

bie goHahfertigung im ftleimgfeitSücrteljr.

Sei Sabuiigen, Oon bencii bie 6in= ober 2lu§fu(jra6gnben lueniger als 10 Siupien

betragen, genügt bie miinblicfje Ülmnelbung jur (leinen Söffe.

92ie fdjon immer bei ber Ütnmelbung jur {(einen Slaffc, (ommt and) Ijicrbei bie

Ueberjetjimgöge6ü£)r nicfjt jur Erhebung.

(Dnr=e8 = @aläm, ben 27. Ülpril 1900.

(Der finijerlidje ©ouoerneur.

gej. o. Siebcrt.

63. Befanntmadjuttg bes (Souoertteurs uoti Deutfdj=©jlafrifa,

betreffenb JTTajjregdn gegen bie Hinberpeft
Som 27. Stprit 1900.

Der §2 ber „Serorbnung oont 27. 2lpril 1898, *) betreffeitb ülbtocfjrmagrcgeln

gegen baS Sinfdjleppen ber SRinberpeft in (Deutfdj=Dftafri(a" wirb bntjiii a&geänbert,

bafj bie ©renje bcS ©ebietS, in bem baS SSiefitreiben fotoie ber .(pmibel mit .^fluten

unb anbermeitigen tbierifdjen fRobftofjen oerboten ift, Oon ber SRünbung bcS

5(5angani=gtuffe3 bis jur ©übfpi^c bcS @uaffn=9ijiro=See§ jwar biefel6c bleiben,

bann aber Don ber ©übfoijje beS genannten SeeS in norbmeftUdjer 9iid)tung in

gcraber Öiitie bis ju bem ißunft am Cftufer beS 33iItoria*9h)anja Derlaufen fotl, ioo

ber 9Rori=gluji münbet. SSon ber SKünbung bcS (Wiori-gluffcS foll bie ©renje norbwärtS

bem Ufer beS SBi{toria=9tt)anja folgen unb ait ber englifdjen ©renje enbigen.

(Die IBerorbnung erhält baburd) fotgenben SBortlaut:

üßerorbnung

betreffenb ülbtuefumapregeln gegen baS ©infdjleppcn ber Üiinberpeft

in (Deutjd)»£5ftafrifa.

9luS ülnlafj beS 9lu86rud)S ber (Kinbcrpeft in '-öritifdjsCftafrifa (SBejirt Ufamba)
toirb hiermit SladjftctjcnbeS Oerorbnet:

§ 1. Sie Einfuhr unb Durchfuhr uou SRinbOielj, Sd)afen, 3* c9eu unb fonftigen

SBiebertäuern aus bem ©ebiete beS EnglifdpDftafrifanifdjen (JkotcttoratS mirb Der»

boten; beSgteiefjen bie ©in- unb (Durchfuhr Oon Rauten unb fonftigen ttjierifdjen 9iot)=

ftoffen foroeit fie oon ben oorgenannten D^iergattungcn herftammen.

§ 2. gür baS ©ebiet, meldjeS begrenzt mirb jüblid) oon bem ißanganUglufj oon

ber 9Künbuitg aufwärts 6 iS junt Einflug beS (Kongo, biefen aufwärts bis jur 9Wüu=

buitg beS (Dargama, biefen mieber aufwärts bis jum gup bcS 9.Kem=93ergcS, fobaitn

burd) eine Sinie
j
üb lief) unb meftlid) um ben SKeru-Öerg (jerumgebenb biS jur ©üb=

fpifje beS ®unffa=92jiro=®ee8 unb weiter burch eine gerabe Minie, bie Don
ber Sübfpifje biefeS SeeS itt norbmeftlidjer 9tid)tung jur 9Künbung beS

SRori*gluffcS in ben SSittoria = 9tl)anja oerläuft unb eublid) burd) baS

Cftufer beS S3iftoria = 9h)anja oon ber SRünbuitg bcS SRori 6 iS jur eng*

lifdjen ©renje, wirb weiterbin üerboten: jegticfjeS a?iet>treiben, foweit eS fid) nicht

um gcwö()n(id)en ÜBcibegang Ijaubelt, beSgleicf)en jeglicher .ömibel mit öäuteu unb

anberweitigen tf)ierifd)eu SRofjftoffen ber in § 1 gcbad)ten 91rt, mit alleiniger 2lu8*

nähme oon 2Kild), Butter, Safe unb fvifdjem, gefaljeuem ober geräuchertem gleifd)

jum alSbalbigen Serjehr.

>) Oticijt abgebrueft.
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g 3. giir ben gaü bes üluSbrudfcS ber IRinberpeft im bieSfeitigen Sdjufjgebiete

ift feitenS ber betreffcnben SofaloerwalhmgSbelförbe (OejirfSamt, Station, Soften)
jofort bie Jübtimg aller fronten unb oerbiidjtigcn 3Tf)iere anjuorbneit.

911S üerbäcf)tig finb alle Jfjiere anjufefjen, bie mit an SRinberpeft erfranften

Iflieren innerhalb ber lebten bierjefjn Jage bor 9luSbrud) beS erften StranftjeitSfalleS

in einer beerbe bereinigt getuefen finb ober mit einem erfranften J^iere in einem
Stalle geftanbcn (jabeu.

§ 4. Jie getöbteten ober an ber Stranfljeit gefallenen Jljierc finb unter 91uf*

ficfjt berart ju oetfdjarren, bafj ein ÜBieberauSgraben burdf 9iau6tf)iere au<3geftf)loffeit ift.

9lUeS mit ben getöbteten ober gefallenen Jfyferen in Oerüljrung gefommenc
Stallmaterial, einfcf»tief?lirf) ber ©efdjirre, ift ju berbrennen; beSgteidjcn ber Jünger
unb ebenfo bie Ställe unb tpürben, falls nidjt eine auSreidjenbe JeSinfeftion miiglid)

erfdjeint.

§ 5. fjiir bie in ©emäfjfjeit ber §§ 3 unb 4 getöbteten bejm. bcrnidjteteu

liiere unb Stallgerätlje ;c. mirb ben Gigentfjümern eine Gntfdfäbigung gemährt,
bic nacf) Ülnfjörung ber beteiligten Gigcntliümcr foroie ber juftanbigen Sofaiber*

ronltungSbefjörbe feitenS beS ©oubemementS feftgejejjt luirb.

§ 6. SBirb ber 91uSbrud) ber firanfljeit unter bem Oicfj6cftanbc eines einjeln

liegenden öeljöftS feftgeftedt, }o ift — fofern niefjt fdjon ber ganje Ocjirf als ber*

feuefjt ju betradjten ift — bon ber juftanbigen SofalbermaltungSbeljörbe alSbalb bie

allgemeine Sperre über baS betreffenbe ©eljüft ju beringen.

§ 7. 3eber, ber bon bem SluSbrudje ber Seuche im bieSfeitigeu Sdjujjgebict

ober bon einem auffntlenben Oieljfterben, baS ben Oerbadjt beS ÜluSbrudjeS ber

Stranf^eit im Sdjufigebiete naljclcgt, Senntniß erhält, ift berpflicfjtet, Ijierbon unoer*

jüglidj ber nadjften SofalbermaltungSbeljörbe Ülnjeige ju erftatten.

§ 8. 3uroiberf)anblungen gegen bie gg 1 unb 2 biefer Oerorbnuug Werben —
iotueit nidjt nadj ben befteljenben Strnfgefefjen eine f»öfierc Strafe oertuirft ift

—
mit ©elbftrafe bis ju 1000 9Karf ober ©efängnijjftrafe bis ju brei SDfonaten beftraft.

Sieben ber Strafe ift auf Ginjieljung ber oerbotmibrig eingefüljrtcn Jfjiere unb

©egenftänbe fotuie bet JranSportmittel, bie jur Gin* bejm. Jurdjfufjr gebraucht finb,

ju etfennen, oljne Unterjdjieb, ob fte bem Oerurtljeilten gehören ober nidjt.

§ 9. Oerbotmibrig ein* bcjro. burdjgefüfjrte Jljiere unb tfjierifdje Orpbutte

jotuie bie jur Gin* ober Jurdjfufjr gebraudjten jranSportmittel finb fofort ju befdjlag*

nahmen. 9Rit ben befdjlagnafjmten Jljieren, tt^ierifefjeu Orobuften unb JranSport*

mittein ift im Salle ber ßuiuiberljanblung gegen g 1 ber Oerorbnuug in ©emäjjfjeit

beS g 4 ju berfnljren.

JJm Salle ber 3umibev^anblung gegen g 2 fann bon einer Jöbtung unb Oer*
nidjtung Slbftanb genommen werben.

§ 10. 3u'uiberl)anbluugcii gegen g 7 ber Oerorbmuig werben mit ©elbftrafe

bis ju 300 SDfarf ober ©efiingnifjftrafe bis ju 1 SRonat beftraft; audj (jat bie

Unterlaffung fdjleuuigfter 9(njcige beit Oerluft beS ÜlnfpritdjeS auf Gntfdjäbiguug für

bie in ©emäfjljeit ber §g 3 unb 4 bon 9(mt3 Wegen getöbteten Spiere unb oeroidjteteu

ober jerftörten Stallutenfilien jc. jur gülge.

8 11. Unbefugtes SluSgrabcn bon Stababern ber auf ©runb biefer Oerorbnuug
berfdjarrten Jfjiere fomie bie äSeitcrberäufjerung bon joldjen Jfjiereit ober Ifjeilen

berfelben, wirb mit ©efängnijj bis ju brei äRonaten beftraft.

§ 12. Jiefe Oerorbnuug tritt fofort in Straft.

Jar*eS*Saläm, ben 27. 9tpril 1898.

gej. Siebert.

Xit beutjdje ftotonial«@«fet|gebung V (1000). 5
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64. polijetDerordnung des Be^irfsamts oon X)ar*es*Saläm,

betreffcnb 2lusbeben ron (Bruben im Stadtgebiet.

Som 28. 31p til 1900.

§ 1. DaS 3lus!)ebcn Bon ©rubcn jur Entnahme Bon ©aumaterial jc. innerhalb

bc8 StabtgcbictcS Dar=e8«Saläm tft nur mit (Genehmigung beS ©e^irfSamteS juläffig.

9(18 Stab (gebiet im Sinne biefer ©crorbnung ift ba8 burd) bie £mnbefteuer«

©crorbnung »om 24. Suli 1899 näher umgrenjte (Gebiet ju Berftef)en.

5} 2. Die (Genehmigung fod ber[ngt luerben, rocuit bie betreffenbe ©rubc an

einem Crtc auSgetjoben luerben fod, ber für fpätcre ©ebnuuug in Srnge lummen fann.

SSirb bie (Genehmigung erteilt, fo ergebt fie nurbeljaltUcfi aller '«Hedjte Dritter

unb in ber (Kegel unter ber Sebingung ber 9IuffüUung ber ©ntbe nad) beenbeter

©obenentnaf)nie.

DaS ©e
(
6rfSnmt fann bie ©enetjmigung bim ber Stellung einer Sauriern

abhängig ntadjen.

§ 3. 3utt,iberf)anblungen gegen biefe ©crorbnung luerben mit einer ©ctbftrafe

bi8 ju 30 SRp., an beren Stelle, im UnoermögenSfade, eine greiheitSftrafe bis ju

1 93ud)c tritt, beftraft.

Da r=e8=SaIäm, ben 28. 9lpril 1900.

SaiferlidjeS ©ejirfSamt.

». SBinterfelb.

65.

' Befanntmadjung 5es (Sonuertieurs oon Z)entfd?«©ftafrtfa,

betreffend Betonnung des Cindi-^Iuffes.

SJom 28. 9lprit 1900.

©eränbmntg ber ©etonnung unb fieuutnifstnadging bc8 JahrtuafferS ber ©in«

fahrt für SinbUytufi:

Die rothe Spierenboje B ift eiitgcjogen morben.

9tn beren Stede ift ant Sanb, am Straube nörblid) bc8 in ber Sorte ein«

getragenen £bicrBation8=(fSfciterS ein mager CbcliSf unb stuci Sabellängen batjinter

eine Stangenbafe mit meiggcmalten breieefigen Doppjeidjen, Spifje nad) üben,

errichtet morbcu. Die magnetifche 9iicf)tung biefer Sinie ift WSW i/.
tW unb führt

non ©oje A au8 frei Bim aden Untiefen, unb ftcuert man, nadjbein mau ben Bim

ben beiben l)o()cn, burd) iljre @leid)f)eit auffadenben .f)ügcln SLFclima 9ltu unb SKlima

ÜKuni gebilbeten Sattel in ber ffltittc ber ©infa(jrt hat, flufjauftüärtS.

Sodtc Dünne A Bertrieben ober fort fein, fo fann man ungefährbet nun 9Ja8=

SHanura in bie 9iid)tungSlinie Cbciisf«©afc einftcuem, ol)nc ©oje A 511 benötljigen.

Dar«e8=SaIäm, ben 28. 9Ipril 1900.

Der Maiferlidje ©ouBerneur.

gej. B. Siebert.

66. Beifügung des <Soue>erneurs non DeutfdvCOftafrtfa, betreffend

die Permaltung der (BouDernementsflottille.

«0111 28. Slpril 1900.

3d) beftimme:

©om 1. 91pril b. fsS. tonunen bie bisher feitenS ber ©ouBevncmeutSjahr^cugc

gelegten Mafien« unb ©tatcrialienredjuungeu in gortfad.
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I. Äaffcnuerttaltnng.

a) Die für jnnimtlidjc in Dar=eS=©alänt toohnenben Angehörigen

her 3lottitte*befinbet fid) bei ber glottitte unb toirb burd) beit feemönnifdjeit

©eiratf) ober fiafenfapitän als 1. Sfaffemnitglieb, beit ©etricbSingenieur ober

9BcrfftätteiiDorftef)er als 2. Sinffcmnitglieb bcrtoaltct. Staijeiifdjreiber ift ber

ber Slottitte beigegebene Schreiber. Der bisherige SetricbSDorfchufj toirb

nad) ©ebarf erhöht.

b) Am lebten ober am 1. eiiteg jeben ©ionatS, ober, falls auf Steife, tl)unlid)ft

halb nad) Stiirffehr, gebt ber ScfjiffSfüljrer ober leitenbe 2)?afd)inift jtir

Slottittcnjablftettc, lno er feine 3nbHitte, bic an ©teile ber bisherigen ©e=
baltSquittungen tritt, mit bem auSgeioorfenen ©elbbetrage gegen SnterimSä

quittung in Gmpfang nimmt.

9tacf) Ablieferung ber orbmmgSmöjjig abquittirten ^aljlliftc bei ber 3abl=

ftelle ift bem Saffenführer bie SnterimSquittung jurüdjugeben.

Die 3ablliften unb ©eläge über fonftige im Saufe beS SKonatS ent=

ftanbenen Ausgaben finb feitcnS bcr glottiUenjahlftette in eine 9?ad)iueifung

einjutragen unb bem ©ouoernement (9ieferat III) einjureid)en.

c) Auf Antrag ber ©djiffSfüfjrer ober ihrer ©tettoertreter faitn bie 3lottiüen=

jablftette beit einzelnen fyahrjeugen gegen Quittung einen angemeffeneit ©or=

fthufj geben.

Anmcrtung:

gür bie Dampfer „Ulanga“, „fiermann non SBtffmann" unb „Uferetoe" toerben

bie gunftionen ber 3nbl)’totte burd) baS ©ejirfSnebeuamt Siufiqi ober baS ©cjirfSamt

Saitgenburg ober bie Station SOtuanja toahrgcnommeit.

II. fDtaterialienPermaltnng.

a) Siebes ©djiff erhält einen ©eftanb an SOiaterialien in ©renjen feines uit»

gefäbren monatlichen SebarfeS.

Die ©rgänjung biefeS ©eftanbeS finbet burd) baS fiauptniagajin, baS

©ejirlSamt Sangeitburg für „fiemtaun oon AJiffmaitn“, ©ejirfSncbenamt

Siufiqi für „Ulanga" unb bie ©tntion 3J?uanja für „lUcretoe" ftatt.

gür fachgemäjje Aufbetoahruitg an ©orb unb orbmmgSmnjjigen ©er=

braud) finb ber ©d)iffSfitl)rer unb leitenbe 3Rafd)iuift folibarifd) fiaftbar.

Auf Antrag beS ©cfjiffSführerS ober feines ©tellocrtreterS toirb bcr ©e=

ftanb nach ©ebarf ergänjt. Der Antrag hat in Dnr=e8-Snlänt burcfi bie

glottitte ju gehen. Der '-öebarf ift in eine Sifte, bie oom Anforbernben

ju jeid)nen ift, einjutragen. gormulare ju biefett Siften toerben tljunlid)ft

halb befanntgegebcu toerben. Aus beit gormulareu ift alles 'Höhere ju

erfeheu. gür ben ridjtigcu (Empfang unb bie Ucberfiihrung an ©orb ift

ber ©d)iffSfiil)rer ober jeitt ©tettoertreter öerantioortlid). Am ©chlufj eines

jeben ©ierteljafireS toirb bie ©eftettlifte Dom ©djiffSführer bem fiatipt»

magajitt, ©ejirfS-, ©ejirfSncbenamt ober ber ©tation jur ©eniifjung als

9tcd)nung§belag abgegeben.

b) Sn gleicher SSeife finbet bie fDtaterialienergänjung itt ber glottittemoerfftatt

ftatt. DaS ArbeitSbud) ber glottiltemocrfftatt hat eine ©patte ju enthalten,

in ber bie für ih'edjmmg onberer Dienftftettcn unb ifjrioate augefertigten

Arbeiten mit ihrem greife anjugeben finb.

ißrioate bejahten für geleiftetc Arbeiten einen Auffcfjtag oott 20 pCft. auf

ben Dom ©etriebSiitgenieur ju ermittelnben fierftettungSlocrth.

5*
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c) 33 erredjnuitg: SMcrteljährlidj merbeii auf ©runb bed ülrbeitdjoumals bie

für bie einzelnen $ienftfteUen gefertigten Arbeiten burrf) ben ^Betriebs-,

ingeiticur fcftgeftetlt imb bie fjieriuicf) einjujieficiiben ©elbbetrögc ber ftal=

fulatur jur Prüfung ;c. mitgettfeitt.

S3on ifirionten finb bie entfatlenben Beträge auf ©runb einer Bon bent

söetriebdingenieur ju befdjeinigeubeu üRecfjnuug burd) bie SlottillcitjahhMe

einjujieljen.

®ar=eS*<s5aIäm,' ben 28. Ülpril 1900.

$er siaifertidje ©ounerneur.

gej. ö. 2 ie 6 ert.

07. Hunberlaft bes ©ouoemeurs oon Deut|d)=®ftafri?a, betreffenb

Krotilanb*, IPalbnutjungs* unb fjüttenfteuer.

»om 29. Slprit 1900.

$ki einzelnen iBeriuattunggfteflen fdjeint bie SScbcutung ber 9Ißerf)öd)ften Skr*

orbnuug mini 26. Sionember 1896, feetreffenb Schaffung oon Sfronlnnb fotuie bic

bnju erlaffenen Slu8füf)rung§beftimmungen bed £jerm 9feidi§fcmjlerä nom 27. 9lo*

Bember 1896 nnb bed ©ouBcrnementd Bom 4 ^ejember 1896 nod) nid)t Boll ertannt

ju fein.

Ssrfj nehme bafjev Skranlaffung, in Solgenbem bie leitenben ©efid)tdpuntte uod)^

male fitrj jufantmenjufaffen.

Xurd) ben Uebergang ber .Öoljei tgrecfjte auf bad 9feid) finb alle ?tnfprüd)e auf

©runbcigentljum, bic fid) aud ben Bcrmeintlidjcn ober tf)ütfiicfj(id)cu ^ul;eit8red)ten

ber 3umben, Sultane ic. ableiteten, auf bad 5Weid) übergegangeit. SlUed Uanb, bad

bemnad) nid)t nadjloeidlich 5fßriBntbcfi|) einer einzelnen ißerfon ober ©emeinfefjaft ift,

ift als Slroitlanb ju betrachten.

$ett ßingeborenen ift im ißrinjip nur fr Biel Snitb ju beiaffen nid bicfelbcn bei

ber Ijerrfdjenben S8cd)fc(ioirtl)fd)aft unb 511m ©eftnnb ihrer Uiorfgemeinfdjnft unbebingt

nötfjig haben.

lim inbeffeit nidjt Slnlafj ju politifdjeu Skrroitfelimgcit ju gc6cn, finb in ber

thatfäd)lid)en £>urd)füf)nmg biefer ©runbfeifoe Borlciufig alle gärten ju öermeiben,

indbefonberc roirb fid) eine audgebeljntere '-öefijjergreifung herrcnlufeii Sanbed einft*

meileu nur in benjenigen ©ebieten empfehlen, lucldje unter fefter Skrtualtung flehen.

9iod)bcm ein ©ebiet ald Slronlnnb erflärt ift, muffen iicute, bic fid) barin an*

fiebeln tui'Uen, 60 pßt. Sluffcf)lag jur .fpiittenftener bejahten, aud) jubor bie ©e*

nehntigung jur Slnfiebcluug einholen.

3d) iaffc bemgemcifj in ber Slnlage (Einlage I) ben Stationen >c. eine ßrroeite*

rung ber Skrorbnung Born 1. Slouembcr 1897, betreffenb bie (Erhebung einer Jütten*

fteuer, jugebeit. !jd) ftelle ben Sinnenftationen anheim, biefelbe in .ftraft treten ju

laffen, jobalb bie Sievfjciltrtiffc im SScjirf bied erlauben, lieber bic ßinfütjrung
ift mir ju berichten.

fviir bie Sknujuing Bon Sönlbungen ferner gilt §olgeitbed:

'lind) ber Serorbnung Born 1. Slpril 1899, betreffenb ßrl)ebung ber .’puljfchlag

gebül)r, ift für alles fiolj, bad in Staatdtnalbimgen gejdjtagen roirb, eine Slbgabe

Bon 30 pßt. uom SSertf) 51 t entrichten, mit ber ßinfcf)riinfung, bnfj geinäf) bem S 3 c

bie ßingeborenen Bon ber ßntridjtung biefer .'öoljfcblaggeüühr befreit finb, roenn bad

•tpolj jur ^Reparatur unb jutn 93au Bon Jütten bient, unb bic i'eute eine biedbejüg*

liehe 93ejd)einigung bed Stationdcfjefd beibriugen.

Jn ben nid Stantdeigenthum (ftronlnnb) erllürtcu 23(ilbern barf be§halb .fiel,)

ju auberen gloetfen abgabefrei Bon beu ßingeborenen nicht gefd)lagen inerben. Um
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i)leid),zeitig eine ftarferc .'paitbljabe ju geben gegen bie Scrmiiftuug be» Salbeä, wie

biefe burd) ben fortmäßrenben 2i5ect>fel in ber Anlage ber gelber ftattfinbet, Ijnbe id)

anliegcnbe Serorbnung (Einlage U) erlafjcn, bie für bie gnneuftationen ebenfalls je

und) bem Grmeffen beä StationScßefS eiitjujüfjren ift.

Xuvcl) eine fernere tHiiäfüljrungäbeftimmung (Einlage III) jnr 31tterfjüd)ften 33er=

urbiumg oom 20. 9foüember 1895 ift bie Gilbung ber ßanbfontmifftonen in baS

(irmefjen ber StationSdjefS »c. gcftellt. ©ine Sermeffung beä alä Sronlnnb ju

etflärenben ©ebietä ift einftweilen nidjt erforberlid), bod) füll bem ißrotofott eine müg =

ließ ft genaue Sfijje beä in Sefifj genommenen ßanbeS beigefiigt werben unb baS

öebiet nad) natürlichen ©rennen :c. fo beseitigtet fein, baß grrtßümcr über bie

gbentität unb üluäbeljnuug auSgefcßloffen fiub. ©mein öerfaufe üon Sronlattb muß
Sic förmlidie gnbefißnaßmc burd) bie ßanbtommiffion, weldje über tßre iBcrßanb»

lungen möglidgt genaue IfirutofoUe ju führen fjat, ooraufgeßen. gd) empfeßte bei

Öejirfäbereifuitgen in auSgebeßitter Seife ©ebiete als ft'ronlanb burd) eine in jebent

fiiiäelticn gatte nad) ÜDlnßgnbc beä ocrfügbnreu ißerfonalä an Drt unb Stelle su

bilbenbe ßanbfommijfiou ju crtliiren. gm Sdjauri finb bie ©ingeborenen über bie

'öebeutung beä fironlanbeä aufjuHären. git jebent ©ejirf ift ein jorgfältigeä, über»

jidjtlicßeä UBerjeicßniß ber fironlnnbcreicit jn führen unb bie ^rotolollc ber finnb»

fomntiffionen in einem befonberen ßlEtenftücfe ju bereinigen, gebeä mit einer

(aufenben 9funtmer ju oerjeßenbe 5ßrotofoll ift bem ©oubernement in

d6fcßrift jur ©eneßmigung einjufenben.

Ipinficßtlicß ber oertragSmäßigcn Sorredjte ber 2!eutf(ß=Dftafrifamjd)en ©ejett»

jeßaft wirb für bie SPüftenbejirfe unb bie Stationen Hilufja unb Sifafi
nod) golgenbeä bemerft:

91ad) bem Vertrag oont 20. 9fooentber 1890 (Siolonial=@efeßgcbung Sb. I, S. 382)
ijt ber ©efellfcßaft für baä „Jfüftengcbiet", b. I). einen Streifen ßnub in S reite nun

10 Seemeilen (etwa 18,5 km) läitgä beä ÜDleereäfaumeä fowie für baä ©ebiet beä

ftaifcrlicßeit Scßußbriefeä oom 27. gebruar 1885, b. f). für bie ßaitbfcßaften „Ufegußa",

..Ufami", „9fguru" unb „Ufagara", baä alleinige Siecßt auf ben ©igentßumäerwerb

burd) Dffupatioit jugefießert.

©emäß § 4 eineä Slbfommenä oom 5. Ofoüember 1894 ßat bie ®eutfd)=Dftafrifa»

nijeße ©efellfcßaft auf baä Dftupationärecßt an ben innerhalb ber uorftefjcnb näf)cr

bejeidgieten ©ebiete licgenben ttid)t in iprioat» ober ©cnteinbeeigctttßum fteßenben

3851b er n inbeffen auäbritcflid) oerjicßtet. dagegen f)at ftd) bie ^Regierung oer=

Dilicßtet, bie ipfllfte ber burd) 9fußung ber gebuchten Sälber, inäbefoubere burd) ©r»

()ebung oon ßwljfcßlaggebüßreit gewonnenen ©innaßmen an bie 2ieutfcß=DftafriEanifcße

©efellfcßaft abjufüßren, oßne baß ber ©ejellfdjaft .gebungäfoftcn in fRecßttung geftettt

werben bürfen. Ausgenommen finb nur bie im SDlünbungägebiet beä 9fufit)i=gluffeS

liegenben Salbungen, bereit fämmtlicße ©rtrfigniffe ber Regierung allein juftießett.

gm Uebrigen ßerrfeßt Ginoerftanbniß bariiber, baß im gwcifel alle im Sinne oor*

itefjeitber ?lbmacßuugeii gewonnenen £>öljer alä auä Sülbern ftamntenb aitgefeßeit

loerben.

©ä bürfen in genanntem ©ebiete bemnaeß für baä ©ouoeruement „Sälber",
Sie alä folcße int 3f5rotoEoU auäbritcflid) bejeießnet finb, oflupirt werben.

©iitfidjtlicf) ber Scrredptung ber ©ebiißren Wirb auf beit ©rlaß boitt 10. guli

1894, g. 9fr. 3450, öerwiefen.

gn bem oorerwäßnten Dlbfommcn oom 5. 9foucntber 1894 ift ferner golgenbeä

»ereinbart Worben:

1. ®ie ®eutfcß=0ftaftifani}d)e ©efettfcßajt oerjicßtet an benjenigen Sßläßen, an

beneit fid) jur Seit .f)aupt^ollämter ober Stationen innerhalb beä im § 7

9fr. 1 beä Sertrageä oom 20. 9fooembcr 1890 nbgegreiijtcn ©ebieteä be<
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finben, in einem Untfreije bon je brei, nirfjt wie Bielfnd) angenommen wirb,

Bon fünf Kilometern Bon bem 'Diittclpuult beS betreffenben ißlajjeS an ge=

regnet, auf baS if)r und) jenem juflehenbc £f!upationsrcd)t. SaS ©leidjc

gilt Bon etroa nod) anjulegenben Stationen im Innern jenes ©ebieteS. ®ei

ben berjeit befteljenben Stebenjollämtern oerjidjtet bic Xeutfd)=Cftafrilanijd)c

©efeUfcfjaft auf je einen Kilometer im llmfreife.

2. Sie Scutfd)=Eftafrifamfd)c ©efellfchaft l)at fid) in jenem Ülbfommen ferner

oerpflidjtet jur ^erftellung joldjer Ülnlagen ber ^Regierung, meldje unmittelbar

bem öffentlichen uni) bamit bem Sntereffe ber öejelljdjaft ju ©ute tommen

(j. jur Anlage Bon ©ijenbafpien unb ©afjnfjöfen, öffentlichen SSegcn,

Kanälen, .ßafcnbautcn, SBerften ic.) innerhalb beS ihr juftcljenben ©cbietes

ju ©unften beS ©ouoernementS auf baS £ftupationSred)t hdifid)tlid) beS ju

berartigen Anlagen erforberlidjen SerrainS foiueit nöthig, ju Bereichten unb

baS jd)on burd) Eftupation crtoorbenc ©igcnthum unentgeltlich ober,

fofcrn auf bie olfupirten Sänbereien bereits Soften aufgemenbet fein füllten,

gegen Srftattung biejer Soften abjutreten.

3. Sie Seutfd)=£ftajrifanifche ©efcUjdjaft l;at fid) ferner Berpflichtet, in allen

ihrem £ffupationSted)t unterroorfenen Sanbftridjen (jeboef) mit ÜluSnafjme

foldjer, räumlich begrenztet Sanbftrecfcn, in tnclchen etroa bic ©efellfchaft

eine eigene ©iebelungSorganifation felbftänbig fchaffen follte), Saitb für

Ülnfiebler unb ißflanjcr junt 3roecfe fofortiger iöefiebelung ju

angemeffenen greifen herjugeben.
3n ftreitigen (fallen entfdjeibet über bie Jpöfje beS ju jaljlenben Sauf*

preifeS ber Eberridjter beS Dftafrifanifchen 3d)ujjge6ietes ober, bei beffen

Schinbcrnng, fein amtlicher ©tellncrtreter.

Sar=eS=©aläm, ben 29. Ülpril 1900.

Ser fiaijcrlichc ©ouBerncur.

gej. B. Siebert.

antage I.

Serorbnung.

t; 1. Ser im § 7 ber ©erorbnuug Born 1. Dtooember 1897, betreffenb ®r-

hcbitng einer fpnujers unb Jpiittenftcuer für bie Klaffe Ia unb II a Borgejehene 3U;

fd)lag Bon 50 pl£t. jur ©teuer für ©ebäubc, bie auf fiSfalifchem ©runb flehen, toirb

auf bie Klaffen Ib unb Ilb auSgebehnt.

$ 2. Sie Ülnfiebeluug auf fiSfalifchem SBobeit bc.pu. auf Sronlanb, welches als

jolcheS burd) eine Sanbfommijfion für bie ^Regierung in Söefifc genommen ift, ift nur

mit ©enehmigung ber '3erwaltungSbe()örbe geftattet.

ij 3. lieber bie erteilten ©enchmigungen ift jur Kontrolle ber ©teuer ein

genaues Skrjeidjnijj ju führen.

§ 4. 3un,'berbaribhnigeit gegen § 2 biefer 33erorbnuitg werben mit ©elbftrafc

biS ju 1000 SRupien ober ©efängnift ober Kettenhaft biS ju einem 2Ronnt beftraft.

§ 5. Siefe Sßerorbnung tritt für bie Küftenbcjirfe, für SBeftufambara, ffiloffa

nnb Sangenburg mit bem 1. Jfnli 1900 in Kraft, für bie übrigen SBejirfe beftimmt

ber betreffenbe ©tationSdjcf ben ßeitpnnft ihres SnfrafttretenS.

Sar=eS-3aläm, ben 29. 2lpril 1900.

Ser Saiferlid)e ©ouuemeur.

gej. B. Sieb er t.
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Serorbnung.

flulagc II.

§ 1. Tag ©djlagen Don .§olj in fiöfaüfcfjen SBälbern, foweit biefelben bnvd)

eine Canbfommiffion alg „fihronlanb" im Sinne ber 2ltterf)pd)fteu ißerorbmtiig Dom
26. 9foDem6er 1895 ertliirt finb, ift nur mit ©eneljmigung ber juftfinbigen SofaU
serninltungsbclji'rbe (©ejirfgamt, ©ejirfgnebenamt, ©tation, lüften ;c.) geftnttet.

§ 2. 0ür bag Schlagen ift mit 3fu8naf)me ber int § 2 ber Skrorbmtng Dom
1. ?lpril 1899 Dorgefefjenen ffalle bic ^oljfdjlaggebüfjr Don 30 p©t. ju entrichten.

§ 3. Sitr bag Schlagen ift ein (frlaubnijjfdjein ju löfen, ber

a) für SoljfäUen 3 Stupien pro 'Sierteljn^r,

b) „ ft'olflcnf)rennen 2 „ „

foftet. Tie Söfung beg (£rlaubnij}fd)eincg ift midi für bag Schlägen Bon @belf)i5(jern

evforberlich-

§ 4. Tag Slbljoljen Bon Süiilbem jur 2(nlegutig Bon Selbem fann Bon beu

SSerwaltunggbefjBrben für beftünmte iöejirfe ganj unterfagt toerben.

§ 5. Ta8 abfid)tlid)e ober fnf)rläffige ütnlegen Don geuer auf Stronlanb, De-

imberg in SBälberit, ift Derboten.

§ 6. 3llluiberlimiblungcn gegen bie §§ 1 big 5 biefer Skrorbnung werben

mit ©elbftrafe big ju 1000 Stupien ober ©efängnifj ober Setteu^aft big ju brei

Sionaten beftraft.

§ 7. Tiefe 23erorbnung tritt für bie Slüftenbejirfe, einfdjlicfilidi 2Bcftu)nmbara

unb Stiloffa, mit bem 1. 3uli 1900 in Straft, ber 3eitpunft ber (finfüfjruug in beit

übrigen Söejirfen tuirb Bon ben betreffenben ©tatiotigdjcfg beftimmt.

Tar*e8 = ®nläin, ben 29. ?lpril 1900.

Ter Staiferlidje ©ouDemeur.
gej. B. öiebert.

SScrorbnung.
Einlage HI.

3ur Slugfüfjrung ber SlHerfjöcfjften SBerorbnung üom 26. Stouember 1895, be=

treffenb Straffung Bon Sronlnnb, unb ben Slugfüfjrunggbcftimmungcn beg $crnt

Steidjgfanjtcrg Born 27. StoDember 1895 unb beg ©ouDernementg Born 4. Tejember

1896 wirb ffolgenbeg beftimmt:

§ 1. Tie Söejirfganitmänner, SBorftcljer Bon SBejirfguebenämtem unb Stationg«

djefg werben ermäd)tigt, noef) SJlnjigabe ber folgenben ©eftiminuugcn Sanbfommiffioneu

Bon Satt ju S<iß nad) eigenem Grmeffcn jufammenjuberufen.

§ 2. Tie üanblommiffiun muff in jebem Sott befielen aug bem Söejirfg«

amtmanne, ©tationgd)ef jc. ober feinem Dom ©ouDernement ernannten Vertreter unb

bem 2Uiba unb ^umben beg betreffenben 2anbe8. Ter ©tationgdfef tc. fann fjtnju-

jieljen feben Beamten, ißflanjer, SJtiffionar jc., fofern burtf) bereu Tfjätigfeit feine

befonberen Stoffen entfielen.

§ 3. lieber jebe Sßerfjaublung ber Sanbfommiffion ift ein Sprotofott aufju»

nehmen, bag Don einer ©fijje begleitet ift unb bag mit laufenber Stummer Derfeijen,

in ein befoitbereg Slftenftüd cingef)eftet Wirb, ©in genaueg, übcrfidjtlidjeg SBerjeidjnijj

ber für bie Stegierung in iöefilj genommenen Stronlftnbereien ift auf jebem 23ejirfg=

amte bejw. ©tation jc. ju führen. Slbfdjrift jebeg mit ber fortlaufenbcn Stummer
beg ©ejirfg Derfefjenen ißrotofottg ift bem ©ouuerueinent jur ©enefjmigung ein-

jureidhen.

Tar=e8 = ®aläm, ben 29. Slprit 1900.

Ter Saiferlicfjc ©ouDerneur.

gej. B. Siebcrt.
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68. öefanntmacbung des (BouDerneurs non Z)eutfd?’©ftafrifa,

betreffend Sdjutj ber «Elefanten in Uganba.
«om 1. 2Koi 1900.

Quilt ©d)iib bcr Elefanten ift im Uganba=5ßrotcftorat angeorbnet worben, baff

fämmtlicheS ömt luriblidjcti Elefanten berrüt)renbe Elfenbein fowic alle Elefanten*

,',«1)110, bereit ©ewidjt weniger «18 10 englifefje fßfunb beträgt, fonfiSgirt Werbe«

fallen, ol)ite Unterfd)ieb, ob bicjcS Elfenbein uon Eingeborenen ober gremben ein*

geführt, au§gefiU)rt, im fßroteftorat getauft ober in anberer Seife erworben worben ift.

93iStjer unterlag bie StonfiSfätion berartigen Elfenbeins ebenfo, wie bieä uod) in

33ritifd)sCftafrit« ber galt ift, bent Ermeffen bcr iöeljörben.

Jd) bringe bieje Utnorbnuug hiermit jur öffentlichen ftenntniff.

S>ar=eäs@aläm, ben 1. SOtai 1900.

Xcr Maiferlidje ©ouPemeur.
gej. u. Sieber t.

69. 8efanntmad}ung des (Bonüerneurs non Deutfdj=©ftafrifa,

betreffend UTafje unb <Sea>id?te.

Hom 1. ®!ai 1900.

i)tnd)bem burcf) IHunberlnjj Oom 6. gebruar 1899, g. 92r. 1201 I, ber ßeitpunft

für bas gnfrafttreteu ber SBevorbnung, betreffenb bie Siegelung ber SJiaffe unb ®e=

wid)te auf ben 1. 9lpril feftgefe^t worben, Ijat ber fjicfige inbifefje Sllcmpner ribbul

.(puffern feiner $eit n,, i meine Seron laffung einen ©ab fwhlmaffe hergeftellt nub

Ijicroon, itad)bcm bie j£>ofjtmafic bicSfcitS «IS jwecfentfprechenb anerfannt, eine grolle

Stenge jum Serfouf nnfertigen laffen.

Xtivcf) Erlaff uont 14. Dftober Oorigen galjres — 3- 9tr. 6275 1 — l;abe ich

bereits bie Xicnftftellcn unter Ueberfenbung einiger ©eiße bcr tpohlmaßc entjprcd)enb

benachrichtigt unb erfucht, wegen beS Verlaufs ber SJiafjc mit Slbbul .ßuffein birett

in Vcrbinbung ju treten.

ütbbul Ruffeln l)«t fiel) in Icßter ^eit wiebcrholt barüber betlagt, baff bislang

irgenb we(d)e Vcftellung jur Sieferung Pon .faohlmaffeii bei ihm nicht eingegangen,

fo bag er, wenn ihm uon ©eiten ber Vehörbett feine Unterftübung ju Xf)e'l würbe,

empfittblichen ©djaben erleibeu müßte.

93t it Vücffidjt barauf, baf; , wie jd)on erwähnt, Ülbbul Ipuffein bie SJiafie in

bieSfeitigetn 'Jluftrage Ijergeftcllt f;«t, fowie im gntereffe einer balbigen Xitrdjfühntrtg

ber Verorbnung Potn 6. gcbritar 1899 erfudje id) bie Xienftfteüen, burd) geeignete

'3Jt«|ln«hmcn für eine möglidjfte Verbreitung ber betreffenben £whlmajfe ©orge $U

tragen.

Xar*e8=©alt»m, ben 1. ÜJtai 1900.

Xer Sfaiferliche ©ouPemeur.
gej. o. Siebert.

70.

8efanntmadmng des (Bouoemeurs oon X)eutfd?*©fiafrifa,

betreffend ben Derfetjr mit Uganda.
Hont 1. 3Jtai 1900.

Stad) einer uom 12. P. Sllttä. batirten Verorbttuug barf baS ©ebiet beS Uganba--

ißroteftoratS nur an ben nadjftchcnb aufgeführten Drten uerlaffen werben, welche

auch &ei ber Ülnfunft jnerft ju berühren finb. Xiefe £rte finb:
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1. für IReifenbe nad) utib Don beut egpßtifd)eu Subnn unb Slbcffinien

:

Sort '-öerfclei) im SRiUDiftrift,

SJfumiba im Üabironbo-Diftrilt,

Öaringo unb Glbnma '.Sabine im '-öaringo Diftritt;

2. für SRcifenbe naef) ober Oon bem nürblidjen Jtjeil 58 vitifd)- Cflafri f0§

:

iöaritigo unb ©Ibatna iöabinc im ©aringo=®iftrilt,

SRaibaSlja im 9Kau=®iftrift;

3. für SReijenbe Don ober nfld) bem öftiidien Jf)eil Deutid)»0ftnfrifa§:

9!aiba8f)a im äRau=Diftrift

;

4. für SReifenbe, roeldje 0011 DeutfdisDftafrifa auf bem SSiftorin=9ci)nuja fommen,

ober auf bemfelben 3öege bortffin gef)en:

fiifumu im 9tarabi=Diftrift (llgowe='-öai)),

©ubwa im 58ufoga=Diftrift,

SRunponpo (ber £mfcn Don TOengo) unb ißort Sllice (ber £>afen oon (Sutebbej

im Uganba=Diftrift

;

5. für SReifenbe nad) ober Oon ben weftlidjen ©ebieten Deutfd)=Dftafrifag:

ÜRbarara im Ülnfoic=Xiftrift,

SRafafa im Uganba°Diftritt (in Söubbu);

G. für IRcifenbe nad) ober boit bem ffongo=@taat:

Sort portal im Doru-Diftrift,

Sibero unb gajao im UnporosDiftrift,

SSabelai im 5Ril=Diftrift (in ©ubbu).

än biefeu 5ßläßeu tjnt ber IRcifenbc fid) über bie befteßenben Serorbnungen,

betreffenb 30II, Cuarantänc, Präger :c. ju unterriditen 1111b für ihre ©eobnrfitung

sorge ju tragen.

®ar=eS=©aläm, ben 1. ®tai 1900.

Der Stniferiid)e ©ouoerneur

gej. b. Siebcrt.

71. (Erlafj ber Koloniab^lbtfyeihmg, betreffenb btc Crägerjatjl für

Beamte unb ZHilitärs in Deutfd|=(Dftafrifa.

Som 2. Dtai 1900.

©egen bie berfnrfjStoeife Srfjötjung ber ben ^Beamten unb SRititärperfoneu ju=

fteljenben Drcigerjal)! um ein Drittel für biejenigen oerljeiratßetcn '-Beamten unb

SRüitärperfoncn, ioeldjc oon iijrer grau begleitet Werben, finb bieäfcitD ©inroenbungen

nid)t ju ergeben.

Berlin, ben 2. 3Rai 1900.

SluSwtirtigeS Slmt. SMonial=9lbtf)eilnng.

3n Scrtrelung:

gej. §cllwig.

72. Bunberlafj bes Heidjsfan3lers, betreffenb bie ZHitnafyme

eingeborener Diener.

Som 3. ®!ai 1900.

©§ ift ()ier fürjlid) ber gall borgefoimnen, baß ein Dfftjier ber ©dfufetruppen

auf bn8 fpeftigfte in einigen ßeÜungen angegriffen Würbe, weil er einen nu$ ülfrifa

mitgebradjten SRegcrjungeit förperlid) ge^üdjtigt f)atte.
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Xa in Afrifa gebräuchliche ®rjic^ung8mitte( fjier nitf)t anwenbbar finb, onbcter»

feitS mitgebracf)te ©ingeborene jcl)t balb fdjledjtcu Ginflfiffen unterliegen, fo ertoa<hfen

hieraus ben betrefjenben Ejjtjieren unb beut Cberfontmanbo leicht bie größten Un-

annehmlichfeiteu.

$ie Saiferlidje ©dfußtruppe wirb baßer ergebenft erfucht, bie unterfteßten Cffijiere

unb Sanitätsoffiziere k. barauf aufmerffam 511 rnadjen, wie wünfd)en8wertf) es ift,

wenn fünftig ba8 SDiitbriitgcn eingeborener Wiener ganz unterbleibt.

3)erlin, ben 3. SJiai 1900.

®er fReid)§fanjIcr.

3n Vertretung:

gej. b. S3ud)fa.

73. Befanntmadnuig bes ©ouoemeurs oon Deutfd^Sübtüeftafrifa,

betreffenb bie Balfnftredfe Stuafoptnunb—Karibib.

Sßom 1. 3idi b. 38. ab treten für bie 33al)nftrerfe Swafopmunb— Saribib

bie nad)ftefjenben Tarife unb ®orfdfriften jur ©eförberung oott fßerjonen unb Gütern

in Svaft.

SSinbljoe!, ben 5. 3Jtai 1900.

®cr Saiferlidje ©oubemeur.
(L. S.) gej. Seutwein.

1. fßetfonenoerfchr.

a. Satif.

einfache (fahrt f>in = unb Südfabrt

I. Älaffe

pro Äilom.
Start

II. Älaffe

pro Äilom.

Start

I. Älaffe

pro Äilom.

Start

TI. Älaffe

proÄilom.

Start

Bewertungen

a) für SBci&c . ... 0,10 0,06 0,15 0,09 Süctfahrfarten für

b) für eingeborene . . .

c) 6traf= beuo. Qufdjtogg:

farten a 1 Start.

0,04
lehn läge gültig

eingeborene loetbcn

nicht auägegeben.

Sinber bi8 zu öier 3n h rc» (jaben freie (fahrt.

Sinber Dom ooüenbetcu uierten bi8 zum uoflenbeten zehnten SebenSjaljre fowic

jüngere Sinber, falls für fie ein ffjlaß beanfprudjt wirb, werben bei Söfmig dp«

einfachen unb 'Jiücffaljrfarten 511 ermäßigten ©äßen in ber SSeife beförbert, baß für

ein Sinb eine Sorte zum Ijalbcn greife mit Aufrunbung auf 10 Pfennig, für jwei

Sinber eine Sorte zum »ollen jjaljrpreiS »erabfolgt wirb.

b. AbfertigungSborfdhriften.

1. $ie Abfertigung ber 'Jtcifenben gcfdjiefjt auf ©runb oon gal) rforten, welche

mit laufenber 9iummer »erfeljen finb,

2. Sie Safjrtarten gelten entweber nur für eine Hinfahrt (einfache Sorten) ober

für .£)in= unb 9fiicffaf)rt innerhalb zehn Sagen ( fttii cffa t) rfa rten) . Seßtcre finb nicht

übertragbar.
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3. Tel Sdjaltevbcamte f)dt jebe ffaljrfarte Bor ber A&gn&e burcf) Satumftempel

ober fjanbfchriftlich mit bem Saturn beS Ausgabetages ju Betrieben.

Sie Ausgabe unrichtig, unbeutlid) ober ungenügenb batirter ober nicfjt batirter

jjafjrfarten ift oerboten.

4. Ser Steifcnbe, welcher ofjite gültige ffafjrfarte betroffen wirb, fjat für bie

ganje bon ißm jurücfgclegte Strerfe unb, toenn bie 3u9angSftatwn nicfjt fofort un=

jmcifelbaft nacfjgeiuiefcit mirb, für bie ganje 00m 3UQ jurücfgelegtc Strecfe baS

Soppelte beS gewöhnlichen jfafjrpreifeS, minbeftenS aber ben '-Betrag oon G Warf ju

entrichten. Serjenige Sicifcnbc jebocfj, roeldjcr unaufgeforbert bem 3ugfüf|rer melbet,

ba6 er toegen SBerfpatung feine tfaijrfartc fjabe löfen föntien, hat nur ben gewö(jn=

ticken jfahrpretS mit einem 3uf<hlag bon 1 Warf ju jaulen.

c. SBeförberung oon Sfeifegepcicf.

a. ißcgriff beS SfeijegepäcfS.

AIS Sicifegepticf famt nur baS, toaS ber Sieifenbc ju feiner Steife bebarf,

namentlich Soffer, Steifejacfe, fleine Säften unb bcrgleidjcn aufgegcbeu toerben.

ß. Sari}.

[für SHeifegepficf loerben 0,04 Warf pro Kilometer unb 100 kg (gewöhnlicher

©ütertariffaß) berechnet. Auf jebe galjrtarte toerben 25 kg greigepäcf gewährt.

d. iBeförbctung oon .frutiben.

[für bie iBeförberung Bon Jputtben fitcb ohne Stüefficfjt auf baS Alter ober bie

®röße berfelben 0,03 Warf pro Silometer ju fahlen. Sen gleichen 3ujd)lag toie

bei b4 oorgefehen, außer bem tarifmäßigen greife einer ^juubefafjrfarte, hat ber

Seifenbe ju johlen
,

welcher unterlaffen Ijat, für einen mitgenommenen £mnb eine

5ahrtarte ju löfen.

2. C^ütcroertehr.

Sarif.

© t it d g u t * S a ; e n [ t b u n 9

ilefonbcre larifift|e, unb jiuar:

Weiuoljnlicbe

3Öagenlabungb*
floffe bei 'Aufgabe
Don 5000 kg ober

Gablung für
biefeo (S«n»id)t

pro 100 kg unb
1 Kilometer

'Warf

JHefonbere lariffä|c, unb jroar:

Wetoöfjnli^cr

Jariffafj

pro 100 kg

»ntb 1 Kilometer

Warf

_

5Huönabme*Sari? $luonabmc*3arif

1. 2.

pro 100 kg pro 100 kg

unb 1 Kilometer unb 1 Kilometer

Warf Warf

2 pc iia(«3arif
I.

für ©üler be$ ttub«

ndtjme • lari’.' 1 bei

Aufgabe oon 5000 kg
ober ifabUmg für
hteied Wctuicbt pro
lOOkgunb 1 Kilometer

Wart

£pe)ial-?arii
11.

1

für Wüter beo 'Äuo«

nahme*Jarifeo II bei

Aufgabe oon 5000 kg
ober Gablung für

biefeo ('letuidjt pro
lOOkgunb 1 Kilometer

Wurf

0,04 0,02 0,02 0,03 0,012 0,012

©rttnbfäße für Me otfracfitberectmnng.

a. ©tücfgut.

1. Sie [frächt nnrb nach Silogramm berechnet, ©enbungen unter 20 kg loerben

für 20 kg, baS bariiber hinausgeljeiibe ©cwicljt mit 10 kg fteigenb fo gerechnet,

baß je angefangene 10 kg für soll gelten.

Sie ffraeßt wirb auf Bolle 0,10 Warf aujgcrunbet.
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2. Sic Üöttnbeftfrncht beträgt 0,50 iWiart fiiv jcbe Fracf)tfenbung.

3. Sie nachftcijenb unter SlugnahmeSTarif 1 bis 2 n i cf) t aufgeführten ©üter

werben uacf) bem getüüf)n[icf)pn Sariffap berechnet.

4. Ser Slugnaf|me=Sarif 1 fommt in Slnwcnbung in ber ih'idituug ©roaf op<

munb—inneres unb um gef ehrt bei Slufgabc oon Sohlen, Bauhol}, Setlbled),

dement, lanbwirthfchaftlichen ©erätljen, ©eräthen unb fflfnterinlien für Sege», Saffer»

unb Sammbauten, 3Balj= unb ©tabeifen, 9)infcf)incn jeber 31rt, jur 3luSfnnt be-

ftimmten ©aatfriidjten, lebenben Bäumen unb ©träiidjevu, ßuebtoiet) nller 3lrt, aud)

3uchtgcflügel.

5. Ser 3lugnnf)me=Sflrif 2 nur für ©üter ber 9iid)tiuig inneres— ©rnalop»
munb fommt für Sanbegprobufte im 3iUgemeinen, wie ©rjeitgniffc beg Felb» unb

©artenbaueg unb ber 53 ie^iu ir t l)f rf)a f t in Slnluenbung.

6. Serben ©üter beg 9lugnahme=Sarifeg mit foldjeit ber gewöhnlichen ©tücfgut»

flaffe in getrennter Berpacfuug mit einem Sracbtbrief nufgegeben, fo wirb bie fyradjt

nad) ben ©fi^cn ber gewöhnlichen ©tücfguttlafje beredjnet, jofem nicht bei getrennter

3lufgnbe beg ©ewidjtcg bie ©injelberedgumg fid) billiger [teilt.

7. Serben ©üter beg 3luSnafjmetarife§ mit jold)en ber gcwöhnlidjcn ©tüdgut»

flaffe ju einem gradjtftiicl Bereinigt, fo wirb bie grad)t für bog ganje 0emid)t ju

ben ©üben ber gewöhnlichen Stücfgutflaffe berechnet.

b. Sagenlabung.

8. 3u ben ©äben ber Sagenlabunggflaffen werben biejeiiigen ©iiter beförbert,

welche ber 3lbfenber mit einem Frachtbrief für einen Sagen alb Sagenlabung
aufgiebt.

9. Sie ©üter werben eiugetfjeift in brei Staffen:

©üter ber gewöhnlichen Sagenlabunggflaffe,

©üter beg SpcjiattarifeS I,

©üter beg ©pejialtarifeg II.

3u ben ©ütern ber gewöhnlichen Sagenlabunggflaffe jäl)len bie ©üter ber ge=

wöl)nlid)en ©tüdgutflaffe, ju ben ©ütern beg ©pejialtarifeg I bie ©üter beg 2lug»

nafjmetarifeg 1 unb ju beu ©ütern beg SpejialtarifeS II bie ©üter beg 3lu§=

nahmetarifeg 2.

10. Ser gradjtberechnung nad) ben ®äjjen ber Sagenlabunggflaffen Wirb ein

öewicht Bon minbefteng 5000 kg ju ©runbe gelegt. tönnen alfo bie Sagen»
labungsjähe nur bei 2lufgabc oon ganjen Sagenlabungen im ©cwid)t Bon 5000 kg

ober bei Bezahlung biefeg ©cwidjteg 3lnwenbung finbeu.

©rgiebt febod) bie Berechnung bei ,;5uguinbelegung beg Wirtlichen ©ewichteg unb

beg entfpred)enben ©tücfgutfaj)eg eine billigere Fracht, fo ift bieje Beredgntnggweifc

in 2tnwenbung ju bringen.

Beifpiel: ®g tontmen in ©watopmunb jur Beförbcrung nach Safalgwater

3500 kg Baul)olj jur 3lufgabe. Bauholj tarifirt nach Slugnahmetarif 1

bejto. ©pejiaHSarif I, unb betragen bie F J-'ndjtfäfie für 100 Silometer

2,00 SDtarf bejw. 1,20 SOiarf pro 100 kg.

. Bei 3u9 tlu'bclegung beg wirflidjen ©ewichteg unb 3lnwenbung
“ ..

' beg Slugnahmetarifeg 1 tuürbe bie grarfjt
® ' 3500 X 2,0 = 70,00 ©larf betragen.

Bei SlnWertbung ber Sagenlabunggflaffe (©pejialtarif I), alfo

i
^^

en
' bei 3ahlung eineg ©ewichteg Bon 5000 kg beträgt bie Frad)t nur

laDUn0
’ 5000 X 1,20 = 60,00 SRarf.

©g wäre alfo im Borliegenben F«Ue bie ©enbung a(g Sagenlabung nad) ben

©oben beg ©pcjialtarifeg I ju beregnen.
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11 . 3nt Jade ber 3llfomntenlabung ungleid) tnrifirtev ©iiter toirb bie fjradjt

für bie ganje ©enbung nuf ©runb beS fjikfjften für einen Tl)eit ber Senbung
gelfeitbcn TariffapeS ermittelt, fofern nidjt bei getrennter @eiuid)tSatigabe bie ©injel*

beretf)nnng fid) billiger ftcllt.

c. 9icbengcbüf)ren.

1. gür 9Iuf= unb Ablaben ber ©türfgiiter für 100 kg 0,05 SDiarf.

Xa§ Ve* unb ©ntlaben ber Sagenlabungen fjat ber Abfenber bejto. ber

Empfänger jo beforgen.

2. Sagegclb.

1. für ©tücfgüter für 100 kg 0,05 StRarf. Tiefe ©ebütjr wirb erhoben:

al für bie (Ermittelung beS ©eioichteS oon gradjtftiicfgut, wenn ber gradjt*

brief eine ©etoichtSaugabe nicht enthält, ober baS angegebene ©ctoicht

unridjtig ift;

b) locnn ber Abfenber nad) erfolgter baljnfcitiger Vertoiegung bie Sieber*

holuttg berfelben beantragt Ijnt, unb eine fid) babci ettoa ergebenbe

Tifferettj nidjt mehr als 2 pdt. beträgt;

c) meint ber (Empfänger bie Vertoiegung beantragt hat unb bie sJiad)<

toieguug fein oon ber Crifenbaljn 511 oertreteubeS SDlinbeftgetoicht er*

geben hot;

2. für SngenlabungSgüter:

a) für Verwiegung einzelner gradjtftütfe für 100 kg 0,05 'Diarf

;

b) für Vertoiegung mittclft ber ©üterloagc für jeben Sagen 2,00 Diarf.

Xbfertigungsoorfcbriften.

Abfchluß beS grad)toertrageS.

1 . Tic Annahme erfolgt crft nach oollftänbiger Auflieferung — bei Sagen*
labmtgSgütcrn nach Oollftänbiger Verlobung — ber ju einem in duplo auSjufertigenben

Atachtbricf gehörigen ©iiter unb nad) Prüfung ber Aunnhmcfäbigfeit bejro. nad) Ve*

feitigung bieSbejüglidjer Anftänbc. 3llm 3c'dicn ber Annahme ift ber TageSftempel

ber AbfertiguitgSftelle auf beit grachtbrief unb baS Tuplifnt aufäubrücfeu. Ter

luplifatfrachtbricf toirb oon ber ©mpfangSftation mit bent bajugehörigen ©ute betn

Empfänger nuSgehänbigt. Ter quittirte llnifatfrnditbrief bleibt als Velag bei ber

Empfangäftntion.

2. SÖei nachträglicher 3ur'tcfgnbe eines unrichtigen gradjtbriefeS an ben Auf*

tieferer unb AuSfteHer eines neuen gradjtbricfeö finb bcr alte gradjtbricf unb baS

Tuplifat ju oentidjten ober ber AbfertigungSftcmpel mit Tinte ju bnjd)ftreid)en.

3. Sotoei t bie Diatur beS gradjtgutcS jum ©dntpe gegen Verluft ober Ve*

idtäbigititg nuf bent Transporte eine Verpackung nöthig macht, liegt bie gehörige

Seforgung berfelben bem Abfenber ob. 3ft ber Abfenber biefcr Verpflichtung nicht

tmcbgelomnten, fo ift bie (Stfenbafju, falls fie nicht bie Annahme bcS ©uteS oertoeigcrt,

berechtigt, ju Oerlangett, bafj bcr Abfenber auf bem grad)tbriefe unb bem Tuplifatc

bttS gehlen ober bie DJängcl bcr Verpacfunq unter fpejicllcr Vcjekhuuug anerfennt.

4. Tie grad)t ift bei ber Aufgabe }U johlen.

SßerfügungSre^t.

5. Ter Abfenber allein hat baS ;Hed)t, bie Verfügung ju treffen, bnf; baS ©nt
auf ber Verfanbtftntion juriicfgegcbcn, untcrtoegS angehalten ober an einen anberctt

als ben im gradjtbricfe bejcidpicten (Empfänger am VeftimmungSorte ober auf einer

3'oijd)enftation nbgeliefert toerbc.

Terartige Verfügungen fömten nur bann berütffichtigt toerbett, toenn fie ber

EiiipfaugSftatioit burd) bie Vcrfanbtftation jngeheit.
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2lblieferung beS ©uteS.

6. die Eifenbaljn ift öerpflichtet, am VeftimmungBorte bcm bezeidweten Empfänger

gegen Bezahlung ber im graebtbriefe erfidjtlid) gemalten Veträge (S3Jäge=, Habe* unb

Sngergelb) unb gegen Vefdjeinigung bes Empfanges auf bem 5rad)tbriefe baS @ut

auSjuljänbigen.

7. die Eifcnbabn fann, wo fte eS als aitgcmeffen erachtet, ^Rollfuhrunternehmer

beftellen, welchen bie anlommenbcn ©iiter jur 21uSl)änbigung, bejtn. SBeiterbeförberung

an ben Empfänger übergeben werben.

8. diejenigen Empfänger, welche if)re ©üter felbft abfjolen ober fief) anberer

als ber non ber Eifenbafw beftellten ^Fuhrunternehmer bebienen wollen, l)aben bieS

ber ©üterabfertigungSftelle rechtzeitig fcf)riftlid) anjujeigen.

Haftung.

9. die Haftpflicht ergiebt fidj auS ben bieSbezüglidjen Veftimmungen beS Hanbelh

gefe})burf)eS bejw. ber SBerleljrSürbnung für bie Eijenbatjnen deutfdjlaubS.

^Betreffs ber darife unb 2lbfertigungSöorfd)riften für Seförberung lebenben

Vieles fowie wegen ber Sieferfriften für bie Veforberung non ©ütem jeber 21 rt

bleibt ©eftimmung twrbehalten.

der Slaiferlid)e ©ounemeur.

gej. Seutroein.

74. Perorbnung bes (Souperrteurs pon Samoa, betreffenb Straf*

pollffrecfung.

Som 7. 9Jtai 1900.

2luf ©runb beS § 2 ber Verfügung beS 9teicf)S!anjlerS oom 17. gebruar 1900,

betreffend bie 21uSiibung fonfulnrifdjcr 23efugniffe unb ben Erlag polizeilicher unb

fonftiger bie Verwaltung betreffenben Vorfdjriften in Samoa, wirb hierhin!) Oerorbnet,

waS folgt:

S 1. die StraftwUftrecfung gegen 9cid)teingdmrenc unb gegen foldje Ein*

geborene, bie ber @erid)tSbarleit beS fiaiferlichen 9tid)terS bejw. ©eridjteS erftcr

gnftanz befonberS unterftellt finb, liegt bem fiaifcrlichcn 9tid)ter erfter Snftanj ob.

§ 2. die „Regulation» for the Apia Gaol“ Dom 19. September 1899,
öeröffent(id)t i« ber „Samoa Government Gazette“ Vol. II, 9ir. 7, bleiben in

Straft, foweit fie mit ben ©runbfäfjen ber heimifchen Strafoollftrectung nicht im

23ibcrjpruch flehen.

S 3. der Saifcrlidje )Kid)ter erfter 3 |>ftni|ä führt bie dienftaufficht über baS

©efängnijjwefen bcS SdjujjgebicteS unb hat mit ©cnehnügung bcS ©ouoemeurS bie

jur 2luäfüf)rung, bejw. 21bänbcrung ber in § 3 erwähnten „Regulation» for the

Apia Gaol“ erforberlidjen Veftimmungen ju treffen.

S 4. der Äaiferlidje Virfjter erfter gnftanj führt bie dienftaufficht über bie

Stabtpolizei in 21pia unb ift befugt, mit ©enehmigung bcS ©oubemeurS, bie für bie

Drganijation unb diSjiplin ber Stahtpolijei erforberlichen URafjnahmen zu treffen.

2llle Vcfdjlüffe unb Verfügungen bcS ehemaligen SRunijipalrathS oon 21pia,

betreffenb bie Verwaltung ber Volijet, finb fjieouit aufgehoben.

2(pia, ben 7. 2Jtai 1900.

der Stniferlid)e ©ouberneur.

gej. Solf.
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75. öefanntmacfyung des (Bouperneurs pon X>eutfd)*©ftafrifa,

betreffend den (SouDernements=Sege[futter.

?tom 9. 3)iai 1900.

lieber bie Venußung beS ©ouUcrncment§=SegelfutterS feitenS ber Angehörigen

beS ©ouUerneinentS unb ber Saiferlichen Sd)ußtruppe beftimme id) golgenbeS:

1. Tie beabficf)Hgtc Venußung ift uorl)er bei ber Flottille anjiimelben unb uon

bem uon bort jurücfgegcbeneit Vejcßeib abhängig; baS Söul borf unter feinen

llmftänben ohne SSeitercS gebraucht toerben.

2. 28ät)renb ber Toner ber Vennßung ift jeber betr. £err fiir eine fad)gemäße

Sefiaubtung unb SHeiiil)altung beS VooteS (aud) innen, Hajüte sc.) uerontioortiid)

unb für euentuclle Vefdfäbigung berjelben unb bie bnrnuS ertuachfcnben Soften

tjoftbn r.

3. Tie für bie Söenußung erforberlidjen VebienungSmannfchnften l)nt ber Segler

ielbft ju ftetlen.

Tar*eS*Saläm, ben 9. 9)ioi 1900.

Ter SMferlitfje ©ounerueur.

gej. U. Siebert.

76. Hunderlafj des (Bouoerneurs oon Deutfd)=®ftafrifa, betreffend

€rl)altung der EDege.

80m 12. ütai 1900.

Turcf) bas ©onuemement tuie bie örtlichen VenonltungSbehörben ift auS fiS=

!alijcf)en unb ©emeinbeniittcln in bcn lebten Saßren unter Aufwölbung bebeutenber

Summen ein auSgebehntcS Straßenneß gefchaffen toorben. Tie Unterhaltung unb

ber loeitere Ausbau ber Straffen namentlich im Anfdjluß an bie (iifenbof)nen tuerben

jährlich erhebliche Aufwenbungen erforbem. Tieje Arbeiten nehmen einjdjließlid) ber

Sicherung ber Strafen einen großen Tßeil ber ArbeitSfiaft ber Cffijiere, Unter-

ojfijiere unb Solbaten ber Scßußtruppe wie ber Veamteu in Aufprud)- ©S erfdjeint

baßer nidjt mcljr mie billig, baß berjeuige Tßeil ber Veoölferuug, bem in erftev

Üinie biefe Arbeiten jum SBortßeil gereichen, bem aber big jeßt (einerlei ©egenleiftung

auferlegt worben ift — bie ßnnbeltreibcnben unb bie Träger — einen Tßeil ber

Unterßaltunggfoftcn aufbringt.

Cb eS fid) cmpfieljlt, ben nl» Träger 311t Hüfte fommeubeu SBnfcfuma unb

SSaniamwefi, bie als Arbeiter an ber Hüfte unb auf ben ißflanjungcit gefud)t finb,

bie ©etuerbcobgaben 311 erlaffen unb ißneu bafür ettua bie Verpflichtung auf3iierlegeu,

toäfjrenb ber SGSnrte^eit au ber Hüfte, luo fie jeßt 311m großen Tßeil arbeitslos

lierumlungera, Arbeit gegen uolle SÖejahlung auf bcn Vflnn3ungeu iu uerrießten,

läßt fid) öorläufig noch nicht mit Sicherheit fageit. Tie Anfidften gehen bariiber

auSeinanbet.

Tie nacßfolgenbe Verorbnung bejmerft:

1. ©ine möglichftc Ginfd)räntung ber Saftenbeförberung burd) Träger.

2. Ten Vflan3ungen bie nütf)igen Arbeiter ju fichem.

3. Ta§ junt Vagnbunbentl)um nuSortenbc Trägerumoefeu einjubärnmen unb bie

gugenb ber eingeborenen Vedölferung bem Saubbau luieber 3U3ufühven.

Sicß h<>6e ben nachfolgenben ©ntwurf 3U einer am 1. April 1901 311 erlaffcnbcn

Verorbnung, betreffenb bie Erhebung einer SSegeabgabe auSarbeiten laffeit unb über-

gebe ben Entwurf hiermit ber Ceffentlidjfeit mit bem ©rfud)en an bie Tienftftellcn

unb baS fßublifum, über etwaige Vebenfen ober AbänbcrungSoorfd)läge bis 311m
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31. iSejember 1900 mir ju berichten, ober fie jum ©egenftanb einer öffentlichen

Sefprecßuitg ju machen.

(Entwurf

ju einer SSerorbnung, betreffenb bie (Erhebung einer SSegeabgabe.

9(uf ©ruub be8 § 2 ber SScrfiigung be§ SfieicßSfanjlerS bum 1. 3a»uar 1901

in SSerbinbung mit ben §§ 5 unb 11 beS ©efeßeS, betreffenb bie dtecßtSberhältniffe

in ben beutfcßen ©cßußgebietcn (SKeid)8=0efeß&(. 1888, ©. 75) berorbnc icf) hiermit,

mag folgt:

§ 1. Sun jebein fiarawanenträger joiuie für jebe burcf) Präger farawanem

mäßig fortgefcßaffte Saft »wirb je
1
/» bis 1 Siiipie als SScgeabgabe erhoben. Sei

tleinen SSegftretfen, für welche ber auSbcbungene Sohn — aiisjdjiiefilid) fßofdjo —
eine iRupie unb weniger beträgt, tommt bie Sikgeabgabe nur in $öl;c bon

jufammen 8 ifkfn Jur Erhebung. Ülbgnbcnfrei finb bie burd) Sufjrwerfe jeglicher

9trt ober burd) £f)iere beförberteit Saften unb bie ju ben SBagen unb Sßieren

gehüreitben Treiber.

§ 2. SDiit ber ©infeßränfung beS § 3 fommt für bie (Erhebung Weber ber

Umfang noch ba§ ©ewießt ber Saften, noch bie bon ben Prägern jurürfjulegenbe

©treefe in Setracßt.

§ 3. 3m Sertefjr innerhalb eines unb beSfelbeit SßejirfeS ift nur bie .jpäljte

ber in § 1 angefeßten Ülbgabe für Präger unb Saft ju jahleit.

§ 4. (Sie SBegcabgaben fließen in bie StaatSfaffe, auS ber wieber 50 pßt. beS

©rgebniffeS nach Maßgabe ber boit ben einjelnen Scjirfen auf ben SSegebau nach*

weislich oerwenbeten SPiittel alljährlich burd) 99üdüberweifuttg an alle ©emeinben
jur Skrtßeilung fommen.

§ 5. (Sie .Kontrolle beS SarawanenberfeßrS fowie bie ©injießung ber 2lbgabe

wirb burd) bie SejirfSämter unb Stationen auSgeübt.

§ 6. ©trafbeftimmungen :c.

8 7. Snlrafttreten ber Serorbnung.

(Sar = eS=©aläm, b<en 12. SDtai 1900.

(Set ftaifcrlicße Öouocriieur.

gej. o. Siebert.

77. Hunbertafj bes (Souoerneurs doh Deiitfdj^Qftafrifa, betreffenb

bas Crägertrefen.

»om 12. SHai 1900.

3n Serfolg beS 9innberlafjeS bom 14. (Scjember 1899, 3- 9?r. 9805 Ia,

ftellc id) jur (Erhöhung ber ©tcuereinnahmen unb jur Uteugeftaltung beS (SrägerwcfenS

9!ad)ftel)enbeS jur ©rwägung:
Stößer würben alle Saften, fiStalijd)e fowohl wie priöate, burch angeworbene

(träger ohne Slblöfung bon bem 9lbgangS= bis jmn ScftimmungSorte beförbert, fo

baß bei einem SranSporte, abgefeheu bon bem (Erfaß für ÜluSreißer, nur eine ber

?lnjaßl ber Saften entjprecßenbe (Srägeranjaßl einmaligen Soßn empfing. Um ben

meift nur wenig bemittelten ©ingeborenen ©elegenßeit ju geben, bie jur ©rfüllung

ber ihnen auferlcgteu ©teuerleiftungen erforberlichen Saarmittel ju erwerben, wirb

eS fid) empfehlen, bon bem jeßt geübten Sßerfaßren abjugeßen unb in ber .jpauptfaeße

Steuerarbeiter an ©teile ber SerufStröger ju benoenbeu. (SieS bitrchjuführen, wirb

um fo weniger mit ©djwierigfeiten berfnüpft fein, wenn bie Scute nießt weit über bie

©renjen ißreS SejirfS ()inau@, nur bon Station ju Station geführt werben. ‘Sie
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Berproniantirung ber Träger ift bann einfacher ju bewirten, Dfäubereien an ber

fiärawanenftrage werben fo gut rote auggefdjloffen fein, bn bie teilte innerhalb beg

Diacbtbereicbg ber eigenen Station bleiben.

Tie Softenbeförberung, bie nad) ®?öglid)feit nnfjerfjalb ber ^J?eftell= unb Erntezeit

erfolgen joll, würbe fid) folgenbemiafjen ju geftalten fjaben

:

Tag .'panptmagajin bat beifpielgmeife jufammen 48 Saften an bie Stationen

Don Tar=eg=Saläm bis Ufiji ju beförbern. Sobalb bie feer Saften fcftftebt,

wirb ben Stationen bureb befonbereu Boten ba§ SaftenBerbältnifj nnb ber Tag beg

Slbgangg ber Slaramane Bon Tar=eg=Saläm mitgetl)cilt, ba§ Bejsirfgamt überroeift

bem £aupttnagajin bie erforberlicben Träger, bie gübrer werben nach wie Bor Born

Öauptmagajin geftellt. Tag §auptmagajin iibergiebt bie Saften nebft einem nach

beiliegenbem üftufter (ficbe 'Blatt 19 „9lmtl. ittnj.") augjuftellenben Sarawniienfdjcin

bem gübrer. Tie Träger erhalten Born ijjnuptmagajin eine Sobnanjablung unb

haben bie Saften big Miloffa ju fd)affen. Tic Station Miloffa trennt ben Slbfcfjnitt

„Bejirf Tat»eg=Salänt" Born Sorawanciifdjeiii ab, quittirt auf bemfelben über beu

(rmpfang ber Saften unb fenbet ib»r mit ben Trägem jurücf an bag .ßnuptntago.sitt.

Üeßtereg lohnt bie Seute ab, behält bie fälligen Steuern ein unb liefert biefe an bag

Bejirfgamt ab. Ucbcr bie Steuerleiftung ift Duittung 511 ertljeilen, Formulare bat

in Xar=eg»2aläm bag Bejirfgamt bem fjauptmagajin ju liefern.

3n gleicher SBeife ift bie SJeiterbefürberung ber Saften Bon Station ju Station

ju bewirten.

3<h erfuebe, ju biejeit Borjd)lägen Stellung ju nehmen unb fid) gleidjjeitig

barüber ju äufjern, ob unb in welcher ßobe jwetfmäfjigermeife für bie Streifen

oon Station ju Station befonbere Trägertübne feft^ufefjeu finb.

Tie Bericbterftattung ift fo 51t bejd)leimigen, bag juni 1. Df t ober b. 3 g. alle

Berichte hier Borliegen.

Tar»eg = Saläm, ben 12. ffltai 1900.

Ter £'aiferlid)e ©ouBemeur.

gej. B. Siebert.

78. T3efanntmad?ung des (SoiiDerneurs oon Deutfd? - 0jtofnFa,

betreffend die Pafpertyaltniffe in Uganda.
Born 15. 3Rai 1900.

Stach einer in ber lebten Stummer ber „Offizial Gazette of the East-Africa

and Uganda Protectorates“ Berojfentlidjten Berorbnung muß jeber Eingeborene beg

britifcf)=oftnfrifanifcf)eu ißroteftorntg, Welcher bie Sanbgrcnje ber beutjdjen Kolonie

überfd)reitet unb fief) Weber im Tienft ber Diegierung befinbet, noch iu feen eilige»

tragenen Trägern einer orbnunggmäfjig regiftrirten fiaramane gehört, einen Bag
befigen. Tiejer Bag muß, weint bie ©renje Bon bem Banga*Bejirf aug iiberfebritten

werben foll, Bon bem „Subcomntiffioner" in Blombaffa (ober Bon bem ju biejenr

3tned belegirten Beamten) bem Borfteber beg Banga»Bejirfeg, bem Sali, bem Qoll»

»orfteber in Banga, ober Bon bent Borfteber begjenigen Bejirfg, in welkem ber

Baßinbaber geboren ift ober feinen SSobnfiJ bat « ober enblid) aud) Bon bem
l’teUoertretenben Borfteber biefeg Bejiifg auggeftellt fein. Soll bie Erenje Born

SDtaffailanb ober Bon bem Teita» ober Taoeta»Bejirf aug überfdfritten Werben, fo

erfolgt bie StugfteHung burih ben „Subcommiffioner" Stombaffa ober burd) ben

Subcommiffioiter ber Utnmba»B roBinj (bejief)unggmeije ben Bon itjncn belegirten

Beamten), burd) beit europäifcbeu Beamten in 9tbi ober in XaBeta, burd) ben Bor»

flehet begjenigen Bejirfg, in weldjem ber Bafjinbaber geboren ift ober feinen Sol)itfiß

bat, ober burd) beit Bertrcter beg Bejirfguorfteberg. giir bie Slugftellung eitieg

Tie beutfefte KoConlaOOtelebaebuiig V (1900). 6
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^affeS in SDtombaffa luitb eine ©cbüljr Bort einer 9tupie, für bie SluSfteüung eineö

foldjen in SSkfin, Slanga, Saoetn ober einer Station UfambaS eine ©ebufjr boit

oier Slnnn erhoben, (Eingeborenen, meld)c in SJauga, Saueta ober anberen plagen

in ber unmittelbaren DJäfje ber ©renje ti)o()iieit, tann ber ©ejirföuorftefjer, befielt

Stelluertreter ober ber SBali itad) freiem ©rmeffen unb auf feine SBeranttoortung

geftatten, bie ®renje of)ne einen 'fjafs ju überfdjrcitcn.

3cf) bringe bie oorftcljenbe Serorbnung hiermit jur Stenntuifj ber Sienftftetten,

namentlicf) ber ©renjbejirte.

Sar=eS=Saläm, beu 15. 2Rai 1900.

Ser Saiferüdje ©ouoerneur.

gej. B. Siebert.

79. poltjeioerorbnung bes öejirfsljauptmanns pon JDinbtjoef,

betreffenb bie Ausführung bes Heichsgefetjes

gegen ben perbredjerifdjen unb gemeingefährlichen (Bebraudj

pon Sprengjtojfen potn 9 . 3uni X884-
Som 21. SJlai 1900.

3m Slnfdjlufj an bie SSerorbuung bcS ©uuoeruementS Born 16. 3anuar 1899

toirb auf ©runb beS § 11 bcS ©efejjeä, betreffenb bie 9}cd)tS0cr()ältniffe ber beutfcfjen

Scfjußgebiete Born 15. 2Härj 1888 (fHeidjä-öefejjbl. S. 75) unb ber Slerorbnung Bom

29. 3 ut'i 1895, betreffenb bie ©rgänjuug ber Sienftanroeifung 00m 27. Sluguft 1890

golgetibeS Berorbnet:

§ 1. Sie Sageruug Bon Sprengftofjen fjat unter polijeiücf)cr Sluffidjt in ben

amtlidjen Süfagajinen ju erfolgen.

(SS ift oerboten, Sprengftofje außer jum 3loe(t£ beS SranSporteS ober ber

Borläufigen Slufbetuaf)ruug (§ 7) in ißriuatgetualjrfam ju galten.

§ 2. iöeim SranSport bürfeu Sprengmunition unb 3“n&£r nidjt in bemfelben

tJSacfgefä^e Berpadt fein.

§ 3. söeim SranSport größerer SJtengen Bon Sprengftofjen muffen ©preng»

munitioit unb ßitnber auf Berjdjiebeneu Silagen untergebrad)t fein.

§ 4. Sie Sprettgfapfelu finb fo ju nerpaden, bafj ifjrc ©ntjünbung (burrfi

Stoß ober galt ober tRütieln beS SBagenS) auSgefdjIoffen ift.

§ 5. Sind) bem ©intreffen beS SranSporteS am S3cftimmung8orte ift ber

'ßolijeibefjörbe behufs Slernnlaffung ber amtlichen Unterbringung unoerjüglid) Slnjeige

ju erftatten.

§ 6. SEiler Bon jeinen Sprengftoffen auS bem amtlidjen äJlagajitt entnehmen

loill, f)at unter Slngabe ber $eit unb Sin ber S3ertnenbung bie Sluägabc ber ent»

jpredjenbcn SJieuge bei ber iflolijeibeljörbe nadjjufudjen.

3nfotueit bie bejeidjnete Sienuenbung nid)t auSgefiifjrt toirb, finb bie Spreng»

ftoffe, mangels tueiterer polizeilicher ©euefpnigung, in baS SDiagajin jurüdjuliefern.

§ 7. SUS Borlaufig gilt bie 21ujbemaf)rung Bon ber SSoIlenbung beS SranSporteS

bis jur amtlichen Unterbringung unb Bon ber ©ntnaljme auS bem SWagajiit bis jur

33enuenbuttg ober SHüdlieferung unter ber ®orau$fejjung, baß bie Sßorfd)riften ber

>;§ 5 unb 6 befolgt finb.

i; 8. Sie 21ufbetuaf)rung )§ 1 Slbf. 2, § 7) Ijat getrennt Bon anberen, befonbers

oon brennbaren ©egenftänben unb berart ftattjufinben, baf) ein unbefugter 3 ll (r' lt

mtSgefdjloffen ift.

S 9. ©S ift oerboten, Spreugfapfeln ober mit ftnaHquedfilber gelabene 3änber

mit Sprengmunition jufnmmcit aufjubctoafjren.
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ij 10. ;$uttuberf)(iiiblun(]cn rocrbcit nad) bem (Mcjc^e Born 9. 3uni 1884 bcftraft,

bas ©cfängnifjftrafc Bon 3 Monaten big ju 2 galiren unb Giii^iefjung ber Spreng*

itoffe anbroljt.

§ 11. Siefc Sferorbuung gilt in ihrem ganzen Umfange für ben 53ejirt

Sinbljocf unb tritt mit bem 1. 3uni 1900 in Straft.

§ 12. Sie Au8führung8beftimmungen ju ber S8efamttma<f)ung, betreffenb Gin*

füt)rung be8 9Jcid)ggefe^eg gegen ben üerbredjeriicfjen unb gemeingefährlichen ©ebraucf)

Don Sprengftoffen »am 9. guni 1884, loelcfje untcnn 13. gebruar 1899 in 9tr. 10

be8 „SSinbhoefer Anzeiger" ocröffcntlicht finb, tuerben f)icnuit aufgehoben.

SSinbljoef, ben 21. 5DZai 1900.

Ser Statjerlidje ä3czirf8hauptmann.

gej. Suft.

80. Himberlafj bes (Boiioenteurs oon J)eutfd?*©fiafrtfa, betreffenb

Bcfud? ber firliolungsftationen.

SBom 22. SDlai 1900.

Ser § 11 ber ißerpflegunggoorfchriften erhält auf ©runb ber Grlaffe beg AuS*

loärtigen Ämte8Bom 2. Sejember 1899, 9Zr. 879, unb Bom 17. April b. 38., 9tr. 327,

folgenben 3ufa^:

Sen (Beamten u nb SDtilitärperfonen tann auf ©runb eineg ärztlichen AttcfteS

ber Sefud) ber .Geil* unb GrholungSftationen ber SMonie mit Genehmigung bc8

©ouDernententS geftattet tuerben.

gür bie jum SBcfudfe biefer Stationen nöthigen Secreifen toerben cntfpred)enb

bem § 10 ber SerpflegunggBorfdjriften neben freier ißaffage nur bie nadpociglid)

entftanbenen S3erpffegungSfoften bi8 jur Jpöhe ber für Sienftreijen im sj 15 feft*

gefegten Sagegelber erstattet.

gür bie Sanbreifc unb beit Aufenthalt auf ben Geil* unb Grf|olung8ftationen

roerben neben ber rcglementgmäBigcn Srägeranjahl für bie ,vnn* unb 'Jiüdreije bie

Jagegelber nach § 17 be8 9ieglement8 gemährt, bcSg (eichen mirb bie für Unterfunft

auf ber Station ju jahlcitbe sDiietf)e bergütet.

A18 §eit* bejtD. Grholunggftationen im Sinne ber S8erpflegung8Borftf)riften finb

junächft anjujehen bie Drte:

Amboni al8 .fpeilftation,

Amani unb Ulengc al8 ©rholungSftatioucn.

Sar=e8*Salftm, ben 22. StTZai 1900.

Ser Saiferlidjc ©ouBcrneur.

gej. B. Sichert.

81. ©efet}, betreffenb pojlbampffd>iffsDerbinbungen mit 21frtfa.

SBom 25. SRni 1900. (Sol. SBl. 1900, 0. 455.)

2Sir 2Büf)elm, Bon ©ottc8 ©naben Seutfdjer Staifer, Slünig Bon
(ßreufien jc.

Berorbnen im Slanten be8 Dieidiö, nach erfolgter 3uÜtninutng be8 53unbe8rath§ unb
be§ SReid)Stage8, roa8 folgt:

§ 1. Ser DteichSfnnjler tuirb ermächtigt, nach Ablauf be8 gegentuärtigeit, auf

©ruub be8 ©efe^eS, betreffenb eine ijjoftbnmpfjchipuerbiubuug mit Cftafrifa, Born

1. gebruar 1890 (8leich8<©efehbl. S. 19) abgefchloffciten ÜBertrageS bie Ginrichtung

unb Unterhaltung einer Bierzehntägigen 'fjoftbampffchiffgocrbinbung mit Cftafrifa

6 *
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.

unb einer bierwödjentlichen SßoftbampfjchiffSoerbinbung mit Sübafrita auf eine Sauet

6i8 ju fünfjeljn 3a hren an einen geeigneten beutfdjen Unternehmer ju übertragen

unb in bem hierüber abjujdjliefienben Vertrag eine Sßeibjiilfe bi® jurn $ödjfibetrage

non jährlid) ©iner 2Ritlion breihunbertunbfiinfjigtaufenb SOiarf au8 5Reid)3mittcln ju

bewilligen.

§ 2. Siefe Süerbiitbungen föituen burch eine a&wedjfelnb pon Dften unb non

Söeften um Sifrila fahrenbe ßauptlinie unb eine burch ^cn ©uej=Kanal nach unb Don

Cftafrifa fahrenbe 3wifdjentinie hergefteüt luerben.

Sie galjrgefchwinbigteit mujj für neu ju erbauenbe Schiffe im Surchfchnitt

minbeftenS betragen:

1. auf ber .fpauptlinic

a) in ber meftlichen gafjrt fowic auf ber Strede jwijdjen 'Jieapel unb

Sar=cS=Saläm in ber öftlichen gahrt 12 knoten,

b) auf ben übrigen Strecfeu ber öftlichen gahrt lOVs Knoten,

2. auf ber 31D'fd}enlinie 10 Knoten.

§ 3. Ser Unternehmer ift ju berpflidjten, auf Verlangen beä MeichSfanjlerS

innerhalb ber 83ertrag8baner auf ber ßauptlinie für neu ju erbauenbe Skiffe eine

©rhöfjung ber oertragSmäfjigen gaf)rgefd)Winbigfeit eintreten ju laffen, fomeit auf

einer au§länbifd)en Son!urrenj=ifjoftlinie eine Steigerung ber oertragSmäfiigen gal)r=

gefchlninbigfeit erfolgt.

Siefe Srhöljung ber gahrgefcf)Winbigfeit hat ohne befonbere ©egenleiftung be3

9ieid)§ ju erfolgen, fotueit ber Unternehmer ber au3länbifcf)en Hüftlinie bie für feine

Sampfer norgefchriebene gahrgefcf)Winbigfeit ol)ne ©rhöljung ber oertragsSmfifügen

©egenleiftung fteigert.

§ 4. 3m Uebrigen finben bie SSorfdjriften be§ ©ejepeö Pom 1. gebruar 1890

auch auf bie nach bem gegenwärtigen ©efefj cinjuridjtenben ißoftbampffchiffä*

oerbinbungen Slnwenbung.

Urlunblid) unter Unfercr §öd)fteigenhäubigen Unterfchrift unb beigebrueftem

Kaifertidjen Snfieget.

©egeben S5?ie§baben, ben 25. 9JJai 1900.

lüilfjelm.
gürft ju ^ohenlohe.

82. Derorimung bes (Boucctneurs oon Z)eutfd?=Sübn>e{kifrifa über

bas (Einfüljren unb galten r>on Kaninchen.

SSom 25. SWai 1900.

Stuf ©runb bet Sienftantueijung, betreffenb bie ÜluSübung ber ©erichtäbarfeit

in bem fübweftafrifanifd)en Sdjupgebiet Pom 27. Üluguft 1890 wirb golgenbeS

oerorbnet:

§ 1. ©8 ift Perboten, in ba8 jübtoeftafrifanifche Sdjufigebict Kaninchen ober

2lbarten oon Kaninchen (SapinS) einjuführen ober biefe Sh'ere im ©d)uhge6iete ju

3udjt= ober anberen 3'oecfen ju halten.

§ 2. 3utPiberhanblungen werben mit ©elbftrafe bis ^u 1000 SOlarl ober mit

©efängnifj bi8 ju 3 SDtonaten beftraft.

Sie betreffenben Sh'erc unterliegen ber ©injie()ung.

§ 3. Siefe SSerorbnung tritt am 1. 3uli 1900 in Kraft.

SSinbljoe!, ben 25. SRai 1900.

Ser Kaiferliche ©ouPemeur.
gej. Seutmein.
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83. Perorbnung bes (Souoerneurs pon Deutfd)=(DftafriFa, betreffenb

(Entoölferung ber Kararoanenflrafjen.

SJom 2. 3uni 1900.

$ie 3?erorbnung Com 14. 3)e^cm6er 1899 1
) toirb aufgehoben.

84. Perorbnung bes (Boupernements non ©ogo, betreffenb bie

(BebiUjrenfreifyeit ber Kustpanberung pon eingeborenen bes

Cogo*(Bebietes nad? Kamerun.
5!om 2. fjuni 1900. (Rot. SBt. 1900, S. 636.)

§ 1. 'Die nad) § 3 9lbf. 2 ber 23erorbnung, betreffenb bie 9(u§tuanbenmg

Angeborener be§ jtogo=@cbiet§ bom 15. Stobember b. ju entrirfjtenbe ©ebüfjr

bon ®2f. 10 pro ttopf fommt bei ber 9(u8tonnberung nad) Sfamerun bis auf äBeitereä

in SSegfaH.

§ 2. $iefe Sßerorbnung tritt mit bem heutigen Sage in Straft.

Sonte, ben 2. 3uni 1900.

$er fteüuertr. Saiferlidje ©oubenteur.

gej. .ßeim.

85.

Kunberlaß bes (Souperneurs pon Deutfd)=©ftafriFa

roegen Kbänberung ber Perorbnung, betreffenb ben Kautfcfyuffyanbel

pom 16. 3unt *89?.

Som 5. 3uni 1900.

Slrtifel I.

§ 4 ber perorbnung bom 16. 3uni 1897 (SoloniaI»@efej)gebung ©nnb II,

©. 351) mirb hierdurch aufgehoben.

Slrtitel II.

?ln feine Stelle ift ju fejjen:

§ 4. 93erfnlfcf)ter ftautfehut, Surjeltautfchut unb Stodjtautfdjut finb, too fie ge»

funben toerben, bon ben amtlichen Peljörben ju fonfiSjiren, ben ©ejirtSämtern,

Sejirfänebenftmtern ober Söinnenftationen ju iibermeifen unb bon biefen für ben

SiSfuä ju berfaufen an folche Sinnen, bie bafür bürgen, baff fie ben Sautfcfjut als

Streite Qualität in ben .fpanbel bringen. Heber beit ©rtoerb ift bem betreffenben

Staufer eine S8efd)einigung auSjuftetlen.

Stautfd)uf, ber nicht aufgefcijnitten in ben .panbel fommt, fann auf Soften beS

ÖefiherS burch bie Pefjörben aufgefdjnittcn toerben.

®ar=e8*Saläm, ben 5. !juni 1900.

2>er fiaijcrüdje ©ouuerneur.

ge5 . b. Sichert.

86.

Kunberlafj bes (Souperneurs pon Deutfd)»©ftafrifa, betreffenb

(Setoinnung pon palmroein.

33om 6. 3uni 1900.

Unter Ülufhebung ber in bent SRunbcrlafj bont 19. Dftober 1895, Sfr. 6282,

euthaltencu Freigabe ber ©etoimtung bon Sßalmhteiu unb im ?tnfd)lu| au bie im

*) '-bergt. Jcutjtbe JtotomabMeic^ctebung IV. 'Jlr. 133, ©. 149.
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Amtsblatt bom 16. SNcirj b. 3§., 9?r. 1550 1, angcorbnete ^Befreiung biefeS Sc=

trie6e8 Ben ber ©ewerbeftcuer, laffc irf) ben S8cjirfS= !C. Slcmtcrn nadjfteljenb eine

S3etorbnung beim heutigen Tage jitgefjcn, bie bie SBefteuerung ber IßalmWeingeftinnung

für bie ganje Kolonie allgemein regelt, bamit bie Sfebölferung nidft unter cer--

jd)iebener ©efteuerang in ben berfrf)iebenen ©ejirten ftejjt. Tie ©eftimmungen tjaben

felbftrebenb faft nur für bie Süftenbejirfe ein ^ntcreffe. ©on ben ©innen ft ationen

(j. ©. Tabora, Ujiji, ©utoba) werbe irf) ©orfdjläge betreffenb ©efteuerung bc8 auS

©ombc k. bereiteten ©ranntwcinS mit Sntereffc entgegen jeljen. ©on ber 9ln=

menbung ber ©erorbnung auf nnbere ©eträufe ift mir ©erirfjt ju erftatten.

©erorbnung

über bie ©efteuerung ber ©almweinbereitung für bie STüftenbejirfe.

§ 1. ^nfjnber (©efijjcr, ©ärfjtcr, Serwalter) bon STofoSpalmen, wddje felbft ober

burrf) Slnbere aug iljren ©ahnen ©nimm ein („Tembo") gcroinnen ruotlen, fjaben ad»

jrffjrlid) bi§ jum 1 . ©lärj bem ©ejitfg= je. 9lmt biejenigen ©nlnien ju bejeirffnen,

auS benen ©almwein gewonnen werben fotl.

§ 2. Tie in einem Saljre atigejnpften ©ahnen müffen im folgenben 3al)rc

rufjen.

§ 3. Tag ©ejirfg= :c. 9lmt !ann bie jur Tembogciuinmmg angemelbeten ©ahnen

mit einem beutlid) erfennbareit 9Jlerfjeirf)en berfefjen ober anorbiten, baß biefeä burrf)

ben SRujgticjjer angebracht wirb.

§ 4. ©on jeber jur ©nlmmeingewinnung angemelbeten ©alme tuirb eine im

norauS 511 entrirfjtenbc Slbgnbe bon 1 SRupie für ba3 ©teuerjalfr erhoben.

§ 5. Ter 3nljaber erhält auf Slntrag einen ober mehrere auf ben Slawen be=

ftimniter ©erfonen lautenbe, auf 1 ©teuerjafjr gültige 3apferlaubnifjfd)cine, bie je

*/a 9iupie loften.

§ 6 . Cfjne SDiitfüfinmg cineg 3°PierlaufrniBich e> r|c3 ift bie ©eminnung 0011

Tembo unterfagt.

§ 7. Tie ©rlaubnifj 511m StuSfdjanf bejm. SBieberberfauf bon Tembo wirb

gegen einen auf ben Slawen einer ©erfon ouSgeftellten (£r!au6nififd)ein bertauft, für

ben eine bom ©ejirtg^ !c. 9lmt ben örtlichen S3ert)filtniffen entfprcrfienbe ©ebüljr pro

SJtonnt ju entrirfjten ift.

Ter Tembo= 2c. 9luSfrf)anl ift bon ber ©ewerbeftcuer befreit.

§ 8 .
©ahnen =3nf)abcr welcfje au§ jur ©teuer nirf)t angemelbeten ©ahnen

Tembo gewinnen ober bie ©eminnung geftatten, Ijaben ben bierfndjen ©etrag ber

l)interjogenen SIbgaben ju entrichte«. Sieben biejer ©träfe fann gieirfjjeitig auf 0e=

ffingnifj ober Settenljaft big ju 4 SKonaten erfannt werben.

§ 9. Sßer unbefugt bie an ben ©almen angebrachten sDi erfjeicfjen entfernt, ober

of)ne (Srlaubnifj ber ©eljörbe foldje an nirfjt jur ©teuer angemelbeten Halmen ait-

b ringt, ober wer Tembo oljne Grlaubnif; augfrfjenft ober wieberberfauft, wirb mit

©elbftrafe bis ju 1000 SHupien beftrnft, neben ber im 23icbcrl)o(ung§faUe auf @c=

feingntjj ober Settenfjaft big ju 3 SJlonaten erfannt werben fann.

§10. ©erfonen, weldjc wegen Ticbfta^lS ober wegen Ucbertrctung ber §§ 8

unb 9 biefer ©erorbnung beftraft fmb, fann bie ©cnef)migung jum Slnjapfen, ber

3npferlaubnifijd)cin ober bie SlugfdKinfcrinubnip battemb ober jeitig entjogen werben.

§ 11. Tic auf ©runb biefer ©erorbnung ju erljcbenbcn Abgaben unb ©cbüfjren,

eiujdjlicfilirf) ber 31t bcrhlingenben ©elbftrafen, fliegen jur Sommunalfaffe. bie nud)

alle burrf) bie .fpebung entffcljcubcn Soften ju tragen f)at.

§ 12. Tie Sßcrorbnung tritt mit bem Tage ifirer §?erfiinbigung im SlmtSfip

ber lßerwaltung8bef)örbe in Mrnjl. Ter SJejirfäamtmaun ?c. ift beredttigt, bicfelbe
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jür einzelne nnbere iljciic jeined Bejirfd ganj über mit TvortloffuiiQ einzelner 'f>ara=

grapsen in Straft ju fejjen.

Tar=ed*Saläm, ben 6. 3uni 1900.

Ter Staifcrlidje ©ouBerneur.

gej. b. Siebcrt.

87. Derfüguttg des (Bouoerneurs oon Deutfdj*(DjtafrtFa, betreffend

die öermaltung der Flottille.

'Dom 11. Juni 1900.

'.Huf ©runb ber gejummeltcn Erfahrungen roirb mit Bejug auf bie Beifügung

Dom 28. 9lpril 1900, 3- 9?r. 1829 I, 9tmtlicf)er Sinniger für. 3, 9?ad)fteheubed

kftimmt

:

1. Tie 3a^lflcUc bei ber glottille bleibt infoioeit beftehen, nie bie am Elften

6cj». Seiten jebcit SDtonatd fälligen Bcjüge bei au Uanb bcfinblid)cn ÜlugefteUteu

auf ©runb einer Bon ber .fmuptfaffc aufgefteHten unb rcdftjeitig ber glottillc jus

get)enben Sindjroeifung bei ber $aupttaffe gegen Cuittung bed feemännifdjen ©ciratlfd

in einer Summe erhoben »erben. Turd) benfelben ober eine Bon if)m unter eigener

Beranlmortung beftimmte ißerfönlidjleit finb bie ©ebüfjrniffe an bie einzelnen

&npfaugdbercd)tigten gegen befonbere ©eljaltdguittung oudjujahicn.

2. SRad) Erledigung jammtlidjer Zahlungen gefjt bie ©ebaltdnnchmcifung mit

fämmtlidjen Cuittungen an bie .fjauptfaffe ^uriirf . Tie für bie rücfücgenbe ^eit

fehlenden ober nid)t audgefertigten ©ehaltdguittungen finb nadtträglicf) einjuffolen unb
mit ber Abrechnung bei ber fjauptfaffe ab,fugeben.

3. Tie Üebertoeifnng ber bidljcr bei ber glottille befolbeteit Ülitgeftellten an bie

Jpauptfaffe ober an bie ein,feinen Schiffe — fiefjc 9fr. 5 — ift ju Beranlaffcn unb

bem ©ouoernement (fReferat 3) f)ierBon äRittljeilung ju machen.

4. Ter Sfeft bed '-8etrieb8Borfd)ufjed ber glottille ift auf ©runb ber ab=

gefdjlofjenen lebten Abrechnung an bie fpauptfaffe abjuliefcrn nnb, ba aud) bie Soffn*

iiften für ffoljlen* tc. Arbeiter »ie früher bei (elfterer ju ergeben finb, ein eiferner

Borfdfuft Bon 1000 SRupien gegen Cuittung bed Scemännifdjen Beiratljd jurücfju*

befjalten. Tie 58er»altung biefcd BetrieböBorfd)uffe8 l)at in ber früheren SSJcife

ftattjufinben, Bon ber Bildung einer Staffentonimiffiou tann abgefcljeu »erben.

5. Tie größeren Sdjiffe legen »ieber »ic früher iljre eigenen monatlichen

Slaffenabredjnungen unb erheben bie ,fitr Beftreitung ber laufenben Audgabeu innerhalb

cined SRoitatd erforbcrlichen Borfdpiffe bei ber fpauptfaffe. Tic ßoflfrcujer „Stingaui"

unb „2Sami" führen »ie früher feine Stoffe.

6. Tiefe Verfügung tritt fofort in Straft.

Tar^edsSaläm, ben 11. jjuni 1900.

Ter St'aiferliche ©ouberueur.

ge,f. B. Siebcrt.

88. 2?underlaff des ©ouoerneurs oon IteutfdMDftafrifa,

betreffend IDildfdjut}.

*om 12. Juni 1900.

3ur Turchfühmng einer allgemeinen 'Mlbpflege uttb Erhaltung bed 23ilb

beftanbed erfuche id) um balbgefällige 'i)fittf)cilung, roeldjc SSilbartcn im bortigen

Bejirf Bertreten finb unb »ad bidljcr über bie Brunftjeit, bejicljungömeife ßeit ber

'Begattung ber einjelnen Arten befaunt gemorben ift. Sollten bie amoefenbeu
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Europäer AuSlunft nicht crtbeilen fönueii, jo mürbe es fid) empfehlen, bie Ein*

geborenen nuäjuforjdjen, um ettuaS ©enauereS ju erfahren, '-Befoubcren Serif) lege

icf) iiocf) auf genauere Angaben ber Scheit bcS Silbcö, um eoent. tuäljrenb ber=

jclbcn eine allgemeine Sd)oitjeit bcS betreffenben SilbcS für bie gefammte Solonie

jur Surchfüfjrung bringen 5U fönnen. Sie Angaben erjudje id), getrennt nad) SSilb»

arten, in einem beit Sienftftcllen bejonberS jugeljenben gormular einjutragen.

Um ferner bie Einmoljner Uor beu neuerbingS häufiger Oorfotnmcnben lieber

fällen ber 9i'mibtl)icrc 311 fdjii^en unb um gleidjjeitig aud) bn§ SBilb uor ben 9iod):

ftelluugen berfelbcn 31t fiesem unb eine leichtere Sßertilgung ber allgemein fdgnbtidjeu

th’nubtijiere 311 ermöglichen, habe ich bie 2lb(tcf)t, auf ©ouuernementSloften ben töejirfö»

unb SÖC
3irf8nebennmtem ic. Sötuem unb SeoparbemEifenfallen 311t 93erfüguug 3

U

ftctlen, in ber SBorauSfepung, bafj auf ben ®e3irf§= unb S^irfSnebenämtern ic. fid)

eine geeignete ifjerfönlicfjfeit finben mirb, bie mit Sod)tenntnij) bie Eifen 311 flellen

meifs unb aus Sntereffe biefelbeit aud) fndtgcmäfi 3U bef)anbelit fid) uerpflid)tet. 3$
erfuche hafjer um gefällige 9J?it tfjcüung, lucldje Sailen fid) biSljer bemäl)rt haben, au?

roe(d)er Sabril biefelbeit bc3ogen roaren unb roiebiel bie 33ejirf§= unb 5Be3irl3neben=

ämter :c. 3m- Skrtocnbung müitfchen. Sie Prämien für bie in Eifen gefangenen

Sömcn unb Seoparbcn mürben bann euent. f)erab3itfel\cn fein, ba fämmtlid)e (Sifen

auf ©oubentementSloften angefauft merben unb biefc hohen 'Ausgaben ben betreffenben

Jägern nidjt mehr 3ur Saft faden.

Sar*e§=©aläm, ben 12. St*1'' 1900.

Ser Äaiferliche ©ouöerneur.

gej. b. Siebert.

89. Kimberlaft ber Kolomal=2tbtl}eilung, betreffend bie tDotjnungs*

fompeten^eri bes Ciotb unb ITTilitärperfonals.

Slom 13. 3uni 1900.

Sn ber Anlage taffe id) Ero. ic.

beifolgcnb eine für baS Seutfd)=©übmeftafrifanifd)e Sdjufcgebiet erlaffene Verfügung
über bie SSoljnungefompctei^cn be§ europäifdjen Eioil= unb SOiilitärperfonalS 3m
gefl. Slenntnijjnahme mit beut ergeb. (Srfudjen 3ugcl)en, biefelbeu einer Prüfung
baraufhin 3U unterjiehcn, ob fie fid) für ben bortigeu Amtsbereich 3ur 'Annahme

eignet unb, fofem bicS ber Saß ift, ob ber ßeitpunft 3110 Einführung berfelben

bereits gegeben ift.

AnSmartigeS 'Amt. fMouial='A6 tf)ei(ung.

ges. tpcllroig.

Verfügung

über bie MohnungSlompetei^en beS europäifchen EioiU unb äftilitär*

perfonals bei ber SBcrmaltung oon Seutfcf)=<sübmcftafrifa.

§ 1. Scber Snnbesbcomte in Seutfdj'Sübmeftafrila im Sinne ber AUerf)öd)ften

Scrotbnung nom 9. Auguft 1896 — Sffol.-33l. ©. 520, DJiebom II, ©eite 265 —
unb bic beutfdjeu 9Jlilitärperfonen unb '-Beamten ber Suijerlidjen Schuf)truppe für

Seutfch'Sübnjeftafrifa haben 'Aufprud) auf freie 2Sol)nung ober in Ermangelung einer

in natura 31t gemnf)renben Sik'hnung auf eine entfpred)cnbe 9Jfietl)8entfd)äbigung.

Sie SSo()nungsaufprüd)e ber oertragSmüfjig in Sicnft genommenen europäifdjen

'Angehörigen beS ©ouuerncmentS unb ber Saiferlidjen Srfmgtntppe regeln fid) in

erftcr Sinie itacl) ben SSertragSbeftimnumgcu. Su Ermangelung jold)er, unb jofern
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in ben SMnftellungSbebingungen ober bencn be« Dienfttiertrage« geftfehungen wegen
biefe« Ülnfprucf)« nicfjt getroffen finb, tierfügt ber fiaifertidje ©outierneur tion galt ju

galt, ob unb inwieweit auf biefe Stoffe bie nachftef)enb für ba§ übrige Sßerfonal

erlaffenen ©oifdjriften entjprcdicnbe Slntnenbung ju finben tjaben. ©ei einer Dor=

ü6erge£jenben Söcfd)ciftigung biefe« ^erfonalö außerhalb feine« ©tationSorte« foll ber

älnfprnd) auf freie SSoljnung, tuo bie lolnlen ©erf)ältniffe foldjc« geftatten, tierbleiben.

Die gegen Dageloljn befdjäftigten Ülngeftellten erhalten tueber freie SSotjnung nodf)

SDiietfjSentfdjäbigung.

.§ 2. Der 9lnfprucf) auf § 1 fjat im ©injelnen folgenben Umfang:
a) bei ©oubemeur fjat ju jeiner Verfügung ein tiolltommen eingerichtete« tpau«

mit ben erforberlicf)en wirthfd)aftlid)en Stiebengebäuben. Die Unterhaltung ber

gntientarien, fpejiefl be« SDlcffegefchirr«, hat au« ben 3iepräjentation«ge(bern ju

erfolgen;

b) ber Stabsoffizier, ber EberftnbSarzt, bie Beamten ber Stoffen II,1 unb II,

2

be« Darif« für bie Solonialbienft=3ulagen jowie bie ihnen gleid)fte£)enben nidjt etat«*

mäßigen ©eamten unb bie ömiptlcute ber Schuhtruppe erhalten jtoei eingerichtete

3immer. Den ©eamten ber Dariffiaffen II,3 unb III, 1, ben biefeit gleichftehenben

nicht etatSmäfjigen ©eamten, foioie ben DiftriftSdjef« fßnneit, foweit Zimmer 51er ©er=

fügung flehen, jtoei 3*mmer eingeräumt werben : im anberen Salle erfolgt bie 3U=

weifung nach 9(6fa{j c;

c) fämmtliche übrigen ©eamten, Effiliere unb Dedoffijiere erhalten je ein mö=
6lirtc« 3'wmer. ©ei ©ertheilung ber tior|anbenen SRäume unb bei ber SKuSftattung

ift ber DienftfteUung thunlichft Rechnung ju tragen.

§ 3. Die 9lnnahme einer tiom ©outiemement angewiefenen SBofjnung fann

nicht tierweigert werben. 3Benn wegen Wangels an 2Bot)nungen in Dicnftgebäuben

ober in bicnftlid) gemietl)cten ©ebäuben eine Dienftwohnung nicht gewährt werben

tonn, ober wenn auf Ülntrag au« befonberen ©rünben bie ©enußung ber Dienft*

wohnung erlaffen worben ift, }o wirb eine 5Diietf|Scntfd)äbigung gewährt, toelche firf),

wie folgt, regelt:

G« erhalten monatlich, nachträglich zahlbar, fofern bie tl)atfäd)lid)eu ©erljältniffc

nicht anbere Sähe bebingen:

a) bie in § 2 unter b be$cid)iieten ©erfonen in SSiubhoef 80 SDif., in ben

übrigen Erten 53 SDif.;

b) fämmtliche übrigen Offiziere, 'Ilerjte, bie ©eamten mit einem SfuSlanbSgehatt

tion 2100 SDif. bi« 4200 SDif. unb bie ihnen gleichftehenben nicht etatSmäßigen

©eamten in Sinbljoef 60 SDif., in ben übrigen Erten 40 SDif.;

0) bie Detfoffijiere, bie ©eamten mit einem SttuSlanbSgehalt »on 1500 SDif. bi«

3300 SDif. unb tion 1500 SR!, bi« 2700 SDif. jowie bie ihnen gleichftehenben nicht

etat«mäfcigen ©eamten in SSinbfjoef 40 SDif., in ben übrigen Erten 26,50 SDif.;

d) bie ©eamten ber Dariffloffe IV unb bie ihnen gleichftehenben nidjt etafS-

mäjjigen ©eamten, im gegebenen Salle aud) Unteroffiziere (ftatt ber freien Unterfuuft)

in 2Binbf|oef 30 SDif., in ben übrigen Erten 25 SDif.

§ 4. ©erheiratete Effijiere unb ©earnte :c. erhalten gleichfalls freie ©Johnung,
unb zwar bie in § 2 unter b aufgeführten

3 3>mmer nebft Südje unb uöthigftem Zubehör:
bie in § 2 unter c aufgeführteu

2 3t>nmer nebft Siidje unb 3 1*bchür,

Die für biefe SRäume ju gewährenbe Ginrid)tung beftimmt fid) nach § 8.

9ieid)en bie tiorfjanbenen SBohnräume nicht au«, jo ftcht ben ©crljeirathctcn nur
bie ihrer Dienftftcllmig eittfprechenbe SDiieth8entjd)äbigitng ju. ©inftmeilcn wirb

inbeffen unter bem ©orbeljalt be« ©Mberruf« ben ©erljeiratheteu eine Gvf)öl|uug ber
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©ittjd)äbigung jugebilligt, welche bis ein Xrittel Des regelmäßigen ©otpiungSgelbeS

betragen barf. (Sine ©rböbung bis um bie .ipälfte biefeS SBobnungSgelbeS ift an§
nabmSroeife juläifig, fofem biefeS nad) ber Uebcr,jeugung beS ©ouBerneurS mit fftücf-.

ficht auf bie örtlichen X^euerungSöerf)ä(tnif)e unbebingt geboten erfcfjeint.

§ 5. Sei Abfommnnbirungen unb ©rpebitioneit Bon BorauSfid)tlicb mehr als

»ierjefintägiger Xauer foroie bei BorauSfichtlid) längerer Sajarethbebanblung, tann

bei Gintritt eines ©obnungSmangelS über bie 3immer beS abmefenbeit 3nba6erS

feitenS beS ©ouoerncmentS bejm. ber mit ber 3Sof)nungSt>ertf)eUung beauftragten

Sefjörbe Berfügt werben. Xa§ ©ouBernement bejro. bie betreffenbe Seljörbc •jorgt

jebod) in biefem Solle für orbnungSmäfjige Aufbewahrung ber ifjriöateffelten beS

3immerinl)nberS. Sei abmefenbeit Bon oerfjeirntfjetcn Cfpjieren, Scamtcit jc. finb

ettoa jurürfbleibenben Samiliengliebern bie für fie nötigen 9iäume jn belaffen.

§ 6. Cffijiere, Seamtc jc., welche an Stelle ber SWaturalmoffnungen 2JlietbS=

entfd)äbigung erhalten, fjaBett fid) ihre ©obnung felbft ju mietben unb ju möbliren.

©erben benfelbcn Stöbet auS ben Seftänben ber ©ouoernementS iiberlafjen, fo fmb

'JJtöbeImietl)en nad) ben Säbelt beS § 9 ju entrichten.

§ 7. Sei Borübergebenber bienftlic£)er Abmefenbeit Bon feinem Stationsorte

ftetjt bem Abfommanbirten am Crte feiner freie SBobnung ju. Sollte bie»

felbc in Xienftgebäuben nicht Borbanben fein, fo ift fie Bpn ©ouBernemcntS wegen

bureb bie juftänbige Sebörbc ju ermietben unb ju bejableu. ©ine etwa für ben

ftänbigen StationSort ^gebilligte SJiietbScntftfjäbigung tommt bei Abmefenbeit bet

Offiziere, Seamten jc. für biejenige 3eü in ©egfall, für melcbe eine Aufgabe ber

'DlietbSroobnung am StationSortc tbunlich ift.

§ 8. An ©inricbtungSgegenftänben haben ju beanfprudjeu für ben Sali, bajj

in amtlichen Seftänben geniigenber Sorrntb Borbanben ift ober baff ber ©tat Sötittel

bietet, füldje ju befdjnffen

:

$ie in § 2 unter b auf geführten Offiziere unb Seamten:

1 Sdjreibtifcf) mit Stuhl,

1 Xiftb mit 2 Stühlen,

1 Sopfja ober SRubcbett,

1 Spiegel,

l ,$änge» ober Stehlampe,

l Sctt ol)ne Xecteu,

l ©afdjtifd) mit ©afdjfcbüffel , ©affer-

fanne, ©imer, Seifert* unb 3nbn'

biirftcnnapf,

1 Spiegel,

2 Stühle,

1 Scbraitf,

1 Sfommobe,

t 9lachttifch mit 2cud)tcr unb 9lad}ttopi,

2 Sleiberredjen,

©arbiiteit,

Sabecinrid)tung.

Xie unter c fallenben Offiziere, Acr^te, bie Seamten mit einem AuS*
lanbSgetialt Bon 2100 9CRf. bis 4200 ®lf. unb bie ihnen gleichftebenben

nicht ctatSmäfigeu Seamten:

1 Schreibtifd) mit Stuhl, jeboef) nur

für ben Sali, baf ein foldjcr bem

Setrcffenbcit nicht fd)on in einem

‘Xienftjimmer ,pir Serfügung ftebt,

1 Xijch mit 3 Stühlen,

1 Soplja ober Dfubcbctt,

l Spiegel,

l Jpfinge* ober Stehlampe,

l Sett unb 3 l|bebör wie Borftepenb,

1 333nfcf)tifch unb 3ubebör wie Borftebenb,

1 Schranf,

1 Sommobe,

l 'JJachttifch mit 3ubel)ör wie oorftebenb,

1 Hlcibcrrecheit,

©arbinen,

Sabceiurid)tu ng.
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$ie $erf Offiziere unb bie Beamten mit einem Sluälanbbgehalt Bon
1500 ®?f. bi8 3300 SDff. unb Bon 1500 9Kf. bi§ 2700 SO?!, fomie bie ihnen

gleidjfte^enben nicht etatSmäfsigen Seamten:

1 Sifdj mit 2 Stühlen, 1 Sdjranf,
(

eBent. 2Bafd)tijd), bafüv

1 SRuffebett, 1 Sommobe ) feine Sommobe,
1 «Spiegel, 1 ffleiberredjen,

1 Stehlampe, ©arbinen,

1 Settt mit ßubefjör loie Borftehenb, 58abceinrid)tung.

1 SBafchftänber mit äBafdffdiüffel, Seifern

napf unb fiomni,

Unteroffi jiere al3 jelbftänbige StntionSfiltefte unb Unterbeamte
(Sarifflaffe IV):

1 Sifd) mit 2 Stühlen,
1

1 SBafdjftfinber mit 3u6et)Br toie Bor=

1 Spiegel, ftefjenb,

1 Stehlampe, 1 Sc|ranf ober 1 Sommobc,

1 Sett mit 3u^f)öv tnie oorjteljeub, 1 ftieiberredjcn.

S3erf)eirat^etc Seam

®ie in § 2 b 0

1 S^reibtifch mit Stuhl,

1 ©fjtifcf) mit 6 Stühlen,

1 Suffet (fein ißrunfftücf),

1 Soplja ober Siu^ebett,

1 £änge= ober Stehlampe,

2 betten mit $ubef)or mie Borftehenb,

2 9tacf)ttifd)e mit 3ubefjör wie Borftehenb,

1 Sommobe,

2 Sdjränfe,

2 Stühle,

1 Spiegel,

1 33a)4tijd) mit 3ubef)ör mie Borftehenb,

2 Stüfjle,

te unb Offiziere,

nfgefü^rten:

1 Soplja,

1 SBücf)er- ober fonftiger Sdjrattf,

1 Spiegel,

©nrbinen,

1 Süd)cnfd)ranf,

1 fiücfjcnftu^Ueiter,

1 it’odjijerb,

1 SSJnfchfeffel,

1 Spülroanne,

2 SBaffereimer,

'•öabeeinridjtung,

gür bie SDfftbdjenfammer: 1 gelbbett,

1 Stuhl.

2>ie unter 2 c aufgeführten Cffijierc tc. 9lcrjte, bie Seamten mit

einem 21u§lanb§gef)ait Bon 2100 SO? f. bis 4200 SO? t. unb bie ihnen gleich’

ftebenben nicht etatämcijjigen '-Beamten:

1 Sdjreibtifcf) mit Stuhl, jebod) nur für

ben Satt, baß ein foldjer bem ©e=

treffenben nicht fcf)on in einem Dienft=

jimmer jur Verfügung ftefjt,

1 Cfftifd) mit 6 Stühlen,

1 Süffet (fein fßrunfftüd),

1 Sopha ober 9ht£)ebett,

1 Spiegel,

1 §8itge* ober Stehlampe,

2 Setten mit 3u&cf)ör loie Borftehenb,

2 9?achttifche mit Qubefjbr mie Borftehenb,

l 23afd)tifcb mit 3ubehör mie Borftehenb,

1 fi’ommobe,

2 Schränfc,

2 Stühle,

1 Spiegel,

1 Ätii rf)en fcf) ran f

,

1 ffüchenfbihWeiter,

1 Sochhcrb,

1 28a[d)feffe(,

1 Spiilmanne,

2 SSofjcreimcr,

©arbinen,

'-Babeeinridjtung,

1 gelbbett unb 1 Stuhl für bie iOfabchen-

fnntmer.
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'-8erf)eiratf)ete Sedoffijiere sc. unb bie Seamten mit einem SluStanbS*

gefjalt oon 1500 SO? f. big 3300 SD? f. unb Don 1500 bis 2700 SDU.

fomie bie ifjnen gleidjftefjenben nid)t etatgmäßigen Scamten:

1 ©fitifd) mit 4 Stühlen,

1 Sopljn ober iltuljebett,

1 Heineren Spiegel,

1 Stehlampe,

2 Setten mit 3ub<d)ör mie uorftefjenb,

1 SBafdjtifd) mit 3ubef)ör mie oorftef)enb,

1 ffommobe,

1 Sdjranf,

2 Stühle,

1 Spiegel,

1 Heineren Jifd),

1 SJüdienfcfiranf,

1 ®üd)enftuf)ileiter,

1 ji?od)f)erb,

1 SBafdjteffel, unter llmftänben foldjer

gemeinfc^nftlid),

1 Spülroanne,

2 ©afjereimer,

Warbincn,

Sabeeinrid)tung.

SBerfyeirntljete Unteroffiziere unb Unterbcamte (Sarifflaffe IV):

1 ©fjtifd) mit 2 Stüfjlen,

1 Heineren Spiegel,

1 Stehlampe,

2 Setten »oie Dorfteljenb,

1 SSnjdptänber,

1 S’ommobe,

1 Sdjranf,

2 Stühle,

1 Spiegel,

1 SPdjtjerb,

1 £üd)enftuf)l,

1 SBafdffeffel, unter llmftänben gemein*

fcfjaftlid),

2 StSaffereimer,

Sabeeinrid)tung.

§ 9. ©eftatten bie berfügbnren Sorrätfie bie lleberlaffung meitcrer ©egenftänbe

nlS bie Oorftefjenb aufgefülfrten an Effiliere unb Seamte, fo finb für fold)e SERübel*

mieten, unb jmar am 1. ülpril jebcn ^>af)rcS für baS ganje ©tatSjabr im DorauS,

an baS ©ouoemement ju entridjten.

$ie jflljrlidje SD?ietlje Beträgt:

B
.' SS.»».»fi«8«8t||o.(l»nbe 15 }

*“

Ser 9lnfdjaffung8prei8 mirb berart berechnet, baß ben SlnfaufSfoften in Seutjdp

lanb '/i berfelben für Serpadung. JranSport 2c. jugefdjlngen mirb.

Stüde anberer Slrt, als Ourfteljenb aufgefüfyrt, biirfen jur (Einrichtung Pon SBol|*

nungeit, biejenige beS ©oubemeurS ausgenommen, nicf)t befdjnfft merbcn.

§ 10. Stellt fiel) ein ungemöbulidje» äbnupen ober eine gemaltfame Sc*

fdjäbigung ber iibcrlnffencn Sadjen ober ein gelten oon folcfjcu heraus, fo l)at bev

betreffenbe Oiuptiiefjer für ben Schaben aufjulommen.

§ 11. Vertreter Pon Senmten unb Dfftjicren fjaben 2öol;nung unb ©in*

rid)tung§gegenftänbe nad) ihrer Sienftftellung im Hauptamt $u beanjprudjeu.

§ 12. Sorfteljenbe Verfügung tritt mit bem in ffraft.

äBinbfjoef, ben

90. Bunboerfügung ber gollinfpeftion oon Deutfd)=©ffafrifa,

betreffenb Beregnung ber göfle.

SBom 15. 3uni 1900.

3»r (Erleichterung für bie '-Berechnung ber 3 idle biene folgenbc Tabelle:
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$erorbnung best Öcjirföamls uon Jar oö Saläm, Detr. Beherbergung ber Karawanen. 95

Tabelle I ift ju benufcen, um bie in 9fupicn unb ißefaS angemelbeten SSerthe

(Schlufjfummett) in Diupien mit 9fupien»Tejimalftellen umjuredjnen.

3- 53- 3016 9hipien 28 IJkfaS = 3016,438 SHupien.

3.». 516 = 53 - = 516,828
Tabelle II tjat bett 3tDe£f

/
bie auß ben SRupienfummen berechneten Abgaben*

betrage wicber in ÜKupien unb ißefaß utnjutuanbelu.

3. 93. 3016,438 X 0,15 ptft. = 452,47 9Iupicn = 452 9iupien 47 SfkfaS.

3.». 516,828 X 0,10 pGt. = 51,68 » = 51 = 44 «

Tar=e8=Saläm, ben 15. !Juni 1900.

3oüin[peftion.

gej. geller.

91. Derordnung des Bejtrfsamts Don Dar^es-Saläm, betreffend

Beherbergung der Karaganen.
Bom 16. 3uni 1900.

§ 1. Sille nach Tar»e3»Sat&m fonttnenben Träger müf|en in bet Karawanferei

rooljnen.

§ 2. Tie ©ebüfjren betragen 16 s
45efn, fofern ber Träger nicljt länger als

14 Tage in ber KaraWanjeret gemefen ift. Sei einem längeren als 14 tägigen 8luf=

enthalt beträgt bie Öebü£)r V» 9iupie pro Stopf.

Ten Karawanen toirb ein oerfcf)loffener 9taum jur Slufbcwafjrung bcS (£lfen=

beinS unentgeltlich jur Verfügung geftellt.

gür Kommunalträger finb anbertoeitige greife bereinbart.

§ 3. Ten Stmooljnern bon Tar=eS=Saläm unb Umgebung ift e§ berboten,

bon auSmärtS fomntenbe Träger ju beherbergen.

§ 4. TaS iöejirfSamt fotoie baS ^auptmagajin werben feiner Tar=e3=Saläin

oerlaffenbett Slaratoaue ben Karatoanenfdjein auSftellen, wenn nid)t bon berjel6en

eine T3efc^einigung borge^eigt wirb, bafj bie juftänbigen ©ebuhren bejaht futb.

§ 5. Buwiberhanblungen werben mit ©clbftrafe bis ju 20 Stupien ober grei=

heitSftrafe beftraft.

§ 6. Tiefe SSerorbnuttg tritt mit itjrtr SSerfiinbigung in Kraft.

Tar=e8=Saläm, ben 16. 3uni 1900.

KaiferlicheS SöejirfSamt.

gej. 0 . SBinterfelb.

SSorfteljenbe SSerorbnung wirb hiermit genehmigt.

Tat=e3=Salänt, ben 22. 3uni 1900.

Ter Staijerliche ©ouberncur.

gej. b. Sichert.

92. Bunderlaft des (SouDerneurs Dort 2)eutfd}=©ftafrifa, betreffend

Derpflegung der Kranfen auf den 3nncnffationen.
Stom 26. 3un> 1900.

Dladfbent je^t auf allen Stationen £>änbler anfäffig finb, bei welchen Spirituofeit,

Konferoen jc. fäuflich ju fja&e>' finb, werben fortan KranfenftärfungS» unb Sabemittei

nicht mehr burd) bie Slrjneimittelreferoe jur ißerfenbung gelangen, fonbern finb bei

93ebarf bon gali ju galt freihänbig an Drt unb Stelle ju Saften beS Kranfen»

PflegefonbS anjufaufen. Tie Rechnungen hierfür finb ben 'Abrechnungen ber Stationen
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9fi Serfügung beä Woimemciträ oon ?cutirf|-Cfl(ifrifci, betr. bie oagbfrfjeine.

beijufügen; bie '-Belage Mafien jebeSmal eine ©efd)einigung beS ©anitfitSofftjierS bejro.

4lnteroffijierä, ober, falls ein joldjer nid)t anroefenb, beä ©tationädjefä ju enthalten,

baß unb aus welchem ©runbe bie ©efcf)affung notfjwenbig War nnb für welchen

namentlid) ju bejeidjnenben S'ranfen biefelben berbraudjt Würben, ©ine nachträgliche

Prüfung biejer SHedpiungen bom ärjtlidjeit ©tanbpunlte bleibt oorbefjalteu.

©iS bie eorljaitbeneit Seftänbc aufgebraucf)t finb, finb bie üierteljäljrlicfjen Katfp

meifungen an beit DberftabSarjt nocf) weiter einjureidjen. — Kunberlafj bom 1 . 9Rärj

1894, 9?r. 1041.

Dar*eS*©aläm, ben 26. Ijuni 1900.

Der Staiferlidje ©ouberneur.

gej. b. Siebert.

93. Derfügung bes ©ouoerneurs oon Deutfdj'©jfafrifa an bie

23e3irfsämter: Canga, pangani, Bagamoyo, Dat>es=SaIäm, Ktltoa,

Cinbi, Cangenburg, Kiloffa unb tDiltjelmstljal; Be-jirfsnebenamt:

Bufiyi unb Stationen: Ubjibji, Bufoba, ZTtoanja unb BTofdji, be=

treffenb bie 3agbfd?eine.

Sotn 28. 3>uni 1900.

Um Uebertretungen jagblidjer ©efugniffe unb jagbpolijcilidjer ©erorbnungen für

bie .gufunft ju bereuten, erfudje icf> bie ©ejirtSämter, ©cjirlSttebenäniter unb Stationen,

folgen ©erfonen, bie behufs Ausübung ber 3>agb inS innere jiehcn, t»ei AuSftetlung

beä ^agbfdjeineS bie Sagbrefertwte unb 3agbuerbotc auf bem Qagbfcfjein ju oer=

merten.

Dar=eS=©aläm, ben 28. Quni 1900.

Der Sdiferlidje ©ounerneur.

gej. b. Siebert.

94. (Befetj, betreffend bie Befämpfung gemeingefäfyrltcffer Kranf*

Ijeiten.

Som 30. Juni 1900. (Seid^Slnjeiger 1900, Ar. 157.)

2Sir SSilljelm, bon ©otteä ©naben Deutfctjer fi’aifer, Söntg bon

©rcujjen jc.

berorbnen im Kamen beä 9feid)S, nad) erfolgter ffuftimmung beä ©unbeärathS unb

beä Keidjätageä, ranä folgt:

Anjeigepflicf)t.

§ 1. ©rfranfung unb jeber DobeSfaU an

AuSfafc (Seprn), ©fjolera (afiatifdjer), glecffieber (gletfttjphuS), ©elbfieber,

©eft (orieutalifdjer ©eulenpeft), ©orfen (©lattcm),

fotoie jeber (fall, welcher ben ©erbaut einer biefer ffrnnfljeiten ermecft, ift ber für

ben Aufenthaltsort beä ©rlranften ober ben ©terbeort juftänbigen ©olijeibeijörbe um
bcrjüglid) anjujeigeit.

SBecfjfelt ber ©rfrantte ben Aufenthaltsort, fo ift bieS unuerjiiglid) bei ber

©olijei6ef)örbe beä bisherigen unb beä neuen Aufenthaltsortes jur Anjeige ju

bringen.

tj 2. 3ur Anjeige finb berpflidjtet:

1. ber jugejogene Arjt;

2. ber .fiauShaltungSborftanb

;
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®cje$, betv. bie Sefämpiung gememgefäf)iliel)er Stranf&citen. 97

3. jebe fonft mit ber ©cfjanbhmg ober pflege beS C£rfrauften befdjäftigtc

tßerfon;

4. berjenige, in befjen SBohnung ober röcffaufung ber ßrfratifungS* ober XobeSfall

fid) ereignet hat:

5. ber Scidjenfchauer.

Xie S3erpfli<htung ber unter 9fr. 2 bis 5 genannten fßerfonen tritt nur bann

ein, menn ein früher genannter Skrpflidjtcter nidjt Dortjanben ift.

§ 3. Sür firan!fjeitS= unb XobeSfäUe, loeldjc fid) in öffentlichen ffiranfeit=,

Entbinbung8=, pflege», @efangenen= unb ät)nlidicn 9lnftalten ereignen, ift ber SSor=

fieser ber Anftalt ober bie Don ber juftänbigen ©teile bamit beauftragte ißerfon auS=

idllicßlid) jur ßrftattung ber Anjeige oerpflidjtet.

Auf ©djiffen ober fflüfien gilt als ber jur ßrftattung ber Anjeige oerpffirfjtete

iwuShaltungSDorftanb ber Schiffer ober glojfführer ober bereu ©tellüertreter. Xer
'fiunbesratt) ift ermächtigt, ©eftimmungen barüber ju erlaffen, an tuen bei firanf*

ÖeitS= unb XobeSfällen, toeldie auf ©djiffen ober fjlöfjeu Dorfomntcn, bie Anjeige ju

erftatten ift.

§ 4. Xie Anjeige fann miiublid) ober fdjriftlid) erftattet toerben. Xie Sßolijei=

bearbeit fiaben auf S3eriangen SÜf elbefartcn für jd)riftlid)e Aitjeigen unentgeltlich ju

Derabfolgen.

§ 5. SanbeSred)tlid)e Söeflimmungeu, luctche eine meitergehenbe Anjeigepflidjt

begrünben, toerben burcf) biefeS ©efeft nicht berührt.

Xurd) Süejchlujj bes ©unbeSrathS fönnen bie SSorfdirijten über bie Anjeigepflicht

(§§ 1 biä 4) auf aitbere als bie im ij I Abf. 1 genannten übertragbaren fitrantl)eiten

mtSgebehnt tuerben.

ßrmütelung ber Sirantheit.

§ 6. Xie Spolijeibchörbe muh, fobalb fie Don bent Ausbruch ober bent S?cr=

badjte beS Auftretens einer ber im § 1 Abf. 1 genannten Sl raidheiten (gemcitigefähn

lithe St raidheiten) Senntnifj erhalt, ben juftänbigen beamteten Arjt benachrichtigen.

Xiefer hat alSbamt utinerjüglid) an Ert unb ©teile ßnnittelungen über bie Art, ben

Stanb unb bie Urjad)c ber Sirantheit Dorjunehnicn unb ber Sßolijcibchörbe eine ßr=

flärung barüber abjugeben, ob ber AuSbrud) ber Sfranfheit feftgeftellt ober ber Ü?er=

öadjt bes AuSbrud)8 begrünbet ift. 3 11 Dlothfällen fauii ber beamtete Arjt bie

(Ermittelung auch Domehmen, ohne bafj ihm eine 9fnd)rid)t ber SjMijeibchörbe ju*

gegangen ift.

§n Ertfchaften mit mehr als 10 000 ßimoohnern ift nach ben iöeftimmungeu

DeS Abf. 1 auch bann ju oerfahren, meint ßrtranfuitgS» ober XobeSfäUe in einem

räumlich cibgegrenjten Xljeil ber Crtfchaft, meld)er Don ber Sirantheit bis bahiit Der-

id)ont geblieben luar, Dorfommen.

Xie höhe« 9krmaltungSbeI)örbe fanit ßrmittelungen über jeben einzelnen Slrant=

heitB= ober XobeSfall aitorbnen. ©0 lange eine folche Anorbnung nicht getroffen ift,

fmb nach ber erften geftftelluug ber Sirantheit Don betit beamteten Arjt ßnnittelungen

nur im ßinDerftänbiiijj mit ber unteren XScrmnltungSbehörbe 1111b nur infomeit uon
junehmen, als bieS erforberlich ift, um bie Ausbreitung ber Sirantheit örtlich unb

Seitlich ju Dcrfolgen.

§ 7. Xem beamteten Arjtc ift, fomeit er eS jur geftftellung ber Sirantheit für

erforberlich unb ohne ©djäbigung bcS Slranfen für juläjfig hält, ber 3utl'rtt 5» beut

ftranEen ober jur Seiche unb bie SBornaljme ber ju ben ßnnittelungen über bie

Sfranfheit erforberlichen llnterfud)uitgcu ju geftatten. Auch fann bei ßf)olera=, Selb-

rieben unb ißeftDerbadjt eine Eeffnung ber Seiche polijeilid) angeorbnet merben, in-

iomeit ber beamtete Arjt bieS jur SeftfteUung ber Sirantheit für erforberlich hält-

beutfdje Äolonial*ö«fefc0ebun0 V (1900). 7
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98 ®efe(j, bctr. bie Slefätttofung gemeingefährlicher Ärantbeiien.

2)er 6ef)Qnbelnbc Ülrjt ift berechtigt, bcn Unterfuchungen, inSbefonbere auch ber

Leichenöffnung, beijuwohnen.

Sie in §§ 2 unb 3 aufgeführteit tßerfonen fiub uerpfltdjtet, über alle für bie

Gntfteljuitg unb ben SSertauf ber Trautheit wichtigen Umftäube bem beamteten ülrjtc

unb bev juftänbigen Veljörbe auf Vefragen ÜtuStunft ju ert^eilen.

§ 8. 3 ft nach bem ®iitnd)ten beS beamteten ÜlrjtcS ber 2(u8breich ber Trant»

heit feftgeftcflt ober ber Sierbacht be8 ?luSbnid)S begrünbet, fo tjat bie 5ßolijeibef)örbc

uiiüerjitglid) bie erforberlichen ©djufwiaßregeln ju treffen.

§ 9. Vei ©efahv im Verjuge tarnt ber beamtete 2lrjt fdjon Dor bem Gin*

fdfreiten ber ißolijeibehörbe bie jur Verhütung ber Verbreitung ber Kranfbjeit junäd)fi

erforberlichen SJiajjregeln anorbnen. ®er Vorftefjcr ber Ertfcljaft ()at ben Don bem

beamteten ?lrjte getroffenen Stnorbnungen Solge ju leiften. Von ben Slnorbnuugeit

hat ber beamtete ÜIrjt ber fßolijeibeljörbe fofort fchriftliche ajiittt;eilung ju machen;

fie bleiben folattge in Traft, bis Don ber juftänbigen Veljörbe anberweite Verfügung

getroffen toirb.

§ 10. yitr Drtfdjaften unb Vejirfe, welche Don einer gemeingefährlichen Trant*

heit befallen ober bebrotft fiub, fann burd) bie juftänbige Vehörbe nngeorbnet werben,

baß jebe Seiche Dor ber Veftattung einer amtlichen Veficfjtigung (Seicfjenfc^au) jn

unterwerfen ift.

©djuhtnajjregeli!.

§ 11. 3ur Verhütung ber Verbreitung ber gemeittgefährlidjen Trautheiten

fönnen für bie $auer ber TranfheitSgefnhr SlbfperrungS* unb 91uffid)t8mnfiregeln

nach SDtajjgabc ber §§ 12 bis 21 polijeilid) angeorbnet werben.

Sie Anfechtung ber Üluorbnungen hat teilte auffd^iebenbe SSirfimg.

§ 12. Trante unb franfheitS* ober anftedfungSDerbäd|tige ißerfotien fönnett einer

'.Beobachtung unterworfen werben. Sitte Vefchränfung in ber Söafjt beS St nfcntfjalt8

ober ber Sl rbeitSftätte ift ju biefem 3mccfe nur bei ißerfonen juläffig, welche obbadp

lo§ ober ohne feften Sohnfijj finb ober bcrujS* ober gewohnheitsmäßig umherjiefjen.

§ 13. Sie höhere VerwaltungSbehörbe fattn für ben Umfang ihres VejirfS

ober für She'le beSfelben anorbnen, bah jureifenbe Verfüttert, fofern fie fid) inner»

halb einer ju beftimmenben grift Dor ihrer Stufmif t in 0rtfd)afteii ober Vejirten

aufgehalteit haben, in Weidjeu eine gemeingefährliche Trautheit nuSgebrodjen ift, nad)

ihrer Slufuiift ber CrtSpolijeibe()örbe ju utelbeit ftnb.

§ 14. 3ür fronte unb franfheitS* ober nuftecfuugSuerbächtige Verfonett tann

eine Abfonberung angeorbnet werben.

Sie Ülbfonberung tranter Verfonen hat berart jn erfolgen, bafj ber Trante mit

nnberen als ben ju feiner Vflcge beftimmten Verfonett, bem Slrjt ober bem ©eel»

forger ttidjt in Verührung fontmt unb eine Verbreitung ber Trnnfljeit thunlichft auS*

gefchloffett ift. ülugehörigeit unb UrftmbSperfotten ift, infoweit eS jur Erleb igung

wichtiger unb bringenber Ülngelegenheieit geboten ift, ber 3 l*tritt ju bem Tranten unter

Veobad)tung ber erforberlichen Vtahregeln gegen eine Seiterüerbreitung ber Trant»

Ijeit geftattet. Serben auf Grforbertt ber Volijeibef)örbe in ber Vehaufung beS

Tranten bie nach öem Gutachten beS beamteten SlrjteS jtutt 3wectc ber Abfouberung

nothwenbigen Einrichtungen nicht getroffen, fo fann, falls ber beamtete 2lrjt eS für

unerläßlich unb ber behanbelnbc ülrjt eS ohne ©djäbigung beS Tranten für juläffig

erflärt, bie Ueberführttng beS Tranten in ein geeignetes TrantenhauS ober in einen

nnberen geeigneten UnterfunftSraum angeorbnet werben.

3(uf bie Ülbfonberuttg EranfheitS» ober anftedungSDerbächtigcr iperfoneit fiitben

bie Vcftimmungen beS 2lbf. 2 finttgemäße Stnwenbung. Qebod) bürfett frantheitS»

ober anftccfungSDerbädjtige Verfonen nicht itt bemfelbeu Dtaurne mit tränten ißerfoncit
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untergebracf)t werben. ?InftccfuitgSoerböcf)tige IJJerfonen bürfeii in bemfelbeit iRaume

mit fraufheitSoerbächtigen gerinnen nur untcrgebrad)t werben, foweit ber beamtete

Slrjt eS für juläffig hält.

Bohnungen ober Käufer, in welchen erfranfte tßcrfonen fid) befinben, fönnen

fenntlicf) gemacht werben.

gür baS berufsmäßige ^flegeperfonai fönnen VerfehrSbefd)ränfungen aitgeorbnct

roerben.

§ 15. Die SanbeSbefjörben fitib befugt, für Drtfdjnften unb Vejirfc, wcldie

Don einer gemeingefährlichen Wranffjeit befallen ober bebrofjt finb:

1. binfichtlich ber gewerbsmäßigen $erftc(Iung, Vef)nnblung unb Slufbemaljrung

fowie l)infid)tlid) be§ Vertriebs Dem ©egenftänben, welche geeignet finb, bic

JTrnnfl)eit ju üerbreiten, eine gefunbljeitStwlijeilicije Ueberwadjung unb bie

jur Sßerf)ütung ber Verbreitung ber $tranff|eit erforberlidjen SRafjregcln

anjuorbnen; bie SluSfufjr Don ©egenftänben ber be,zeichneten Slrt barf aber

nur für Drtfdjaften oerboten werben, in bcnen (Ifjolern, glecfficber, ißeft

ober fßoefen auSgebrod)en finb,

2. ©egenftänbe ber in Sfr. 1 bejeitfjneten Slrt ooin ©ewerbebetrieb im Umher»

Ziehen auSjufdjließcn,

3. bie Slbfjaltung oon SRärften, Sfeffcn unb anbereu Veranftaltungen, welche

eine Slnfammlung größerer URcnfdjenmengcn mit (ich bringen, ju oerbieteu

ober ju bejd)ränfen,

4. bie in ber (Schiffahrt, ber glöjjerei ober fonftigen IrauSportbetricben be»

fehäftigten ißerfonen einer gejunbljeitSpolijeilidjen Ueberwachung ju unter»

werfen unb franfe, franffjeitS» ober anftecfungSöcrbnchtige Ißerfonen fowie

©egenftänbe, oon benen anjunehmen ift, bah fie mit bem ItranffjeitSftoffe

behaftet finb, oon ber Veförbcrung auSjufcfjliefjen,

5. ben Sd)ifffahrt8= nnb glöfjereiüerfefjr auf beftimmte £age§jeiten ju be»

fchränfen.

§ 16. 3ugenblid)c ißerfonen auS Vefiaufungeu, in benen Grfraufungen üor»

gefommen finb, fönneu zeitweilig oom @d)ul= unb UuterridjtSbefudje femgehalten

roerben. ^infirfjtlicf) ber fonftigen für bie Schulen anjuorbnenben Schuhmajjregeln

beroenbet e§ bei ben laubeSrcdplidjeu Veftitnmungeit.

§ 17. gn Drtfchaften, welche oon ©h°lera, Slecffiebcr, Vcft ober Ißocfen 6e=

faßen ober bebrofjt finb, fowie in beren Umgegcnb faitn bic Venufyung bon Vrunnen,

5eid)en, Seen, SBafferläufeit, SBafferleitungen fowie ber bem öffentlichen ©ebrauche

btenenben Vabe», Schwimm», SBajd)» unb Vebürfnißanftalten oerboten ober befdjränft

roerben.

§ 18. ®ie gänjlid)e ober theilweife Sfäumung oon Bofjnuugen unb ©ebäuben,

in benen ©rfranfungen borgefommen finb, fann, infoweit ber beamtete Slrjt eS jtir

roirffamen Vefämpfung ber Slranfheit für unerläßlich erflärt, angeorbnet Werben.

X!eii betroffenen Vewof)nern ift anberweit geeignete Unterfunft unentgeltlich ju bieten.

§ 19. gür ©egenftänbe unb Siäume, Oon benen anjunehmen ift, baß fie mit

bem ftranfheitSftoffe behaftet finb, fann eine ®e§infeftion angeorbnet werben.

gür Steifegepäcf unb .'panbelswaaren ift bei SluSjnß, (Ilple™ unb ©elbfieber bie

dnorbnung ber ieSinfeftion nur bann juläffig, Wenn bie Sinnahme, baß bie ©egen»

fiänbe mit bem SranffjeitSftofje behaftet finb, burch befonbere Umftänbe begrünbet ift.

3ft bie ®eöinfeftioit nicht ausführbar ober im Verljülrmffe jum Berthe ber

©egenftänbe ju foftfpielig, jo fann bie Vernichtung angeorbnet werben.

§ 20. 3um Schule gegen ißeft fönnen Maßregeln jur Vertilgung unb gern»

haltung Oon Statten, SRäufen unb anberem Ungejiefer angeorbnet werben.

§ 21. gür bie Slufbewahrung, ©infargung, Vcförberung unb Veftattung ber
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Seiten oon ©erfüllen, welche an einer gemeingefährlichen Sranfheit geftorben finb,

fönnen befonberc ©orfidjtämnßregeln augeorbnet werben.

§ 22. Xie ©eftimmungen über bie Ausführung ber in beit §§ 12 big 21

Dorgejehenen Schußmajjregeln, inSbefonberc ber XeSinfeftion, werben öoni ©unbeSrath

erlaffen.

§ 23. Xie juftänbige i'aubeäbehörbe £ann bie ©emeinben ober bie weiteren

Somniuualüerbäiibe baju anhallen, biefenigen (Einrichtungen, welche zur ©etämpfung

ber gemeingefährlichen Sranfhciten notl)Wenbig finb, ju treffen. SBcgen 'Aufbringung

ber erforberlichcn Soften finbet bie ©eftimmung beä § 37 Abj. 2 Anwenbung.

§ 24. gut ©erhütung ber (Einfd)(eppung ber gemeingefährlichen Sranfheiten

auä bem AuSlanbe fann ber (Einlaß ber ©eefdjiffe twn ber Erfüllung gefunbheitä*

polijeilicher ©orfchriften abhängig gemacht fowie

1. ber (Einlag anbercr bem ©erfonen* ober gradjtuerfehr bienenben gahrjeuge,

2. bie GEin= unb Durchfuhr oon SSaaren unb @cbraud)Sgegenftäiiben,

3. ber (Eintritt unb bie ©eförberung Oon ©erfouen, welche auä bem oon ber

Srauffjeit befallenen Sanbe fommen,

Uerboteit ober befd)räiift werben.

Xer ©imbeSrath ift ermächtigt, ©orfchriften über bie h'enulth Zu treffenben

©tafjregeln ju bcfcfiliefjeti. (Soweit fid) biefe ©orfchriften auf bie gejunbfjeitäpulijeiliche

lleberwadjung ber (Seefdjiffe beziehen, tonnen fie auf ben Sd)iffäüerfe()r jwijcheu

beutfdjeu $äfen erftreeft werben.

§ 25. SBcnn eine' gcmeingefäljrlidje Sranfffeit im Auälaub ober im Shiftengebict

beä Reichs ausgebrodjeu ift, }o beftimntt ber ©eichstanjler ober für baä ©ebiet ber

junädjft bebrohten ©unbeäftaatS im (Einoemehmen mit bem 9teid)gtanjler bie 2anbeS=

regierung, wann unb in welchem Umfange bie gemäß § 24 Abf. 2 erlaffenen ©or=

fchriften in ©oHjug ju feßen finb.

§ 26. Xer ©uubeäratl) ift ermächtigt, ©orfchriften über bie AuSftellung oon

©efuitbheitäpäffen für bie auä beutfeheu .Ipäjen nuägehenben 2eefcf)iffe ju bejdjließcn.

§ 27. Xer ©unbeärntlj ift ermächtigt, über bie bei ber Ausführung roiffem

fchaftlicher Arbeiten mit SranfheitSerregem ju beobachtenbcn ©orfidjtämaßrcgeln jowie

über ben ©erfehr mit Sranff)eitäerregern unb bereu 'Aufbewahrung ©orfchriften

erlaffen.

(Entfchäbigungen.

§ 28. ©erjonen, weldje ber ^obalibeiioerficheruug unterliegen, haben für bie

3eit, währenb ber fie auf ©raub beä § 12 in ber 23a()l beä Aufenthalts ober ber

Arbcitäftätte bejdjränft ober auf ©runb beä § 14 abgefonbert finb, Anfprud) auf

eine (Entfdfäbigung wegen beä ihnen babitrd) entgangenen ArbeitSocrbienfteS, bei

bereu ©erecf)mmg atä XagcSorbeitSoerbienft ber breihunbertflc Xhe <l beä für bie

3n0nlibeuüerficherung ma&gebenben 3ahve§arbeitäoerbienfteä ju ©runbe ju legen ift.

Xicfcr Anfprud) fällt weg, infoweit auf ©runb einer auf gefeßlidjer ©erpflidjtung

beruhenbeu ©erfidjerung wegen einer mit (Erwcrbäunfntjigfeit Derbunbeneu Sranfheit

Unterftüßung gewährt wirb ober wenn eine ©erpftegung auf öffentliche Soften

ftattfinbet.

§ 29. 3ür ©egenftänbe, welche infolge einer nach iüiafjgabe biefeä ©efeßeä

polizeilich angeorbneten unb iiberwad)ten XeSiitfeltion berart befchäbigt worben finb,

baß fie ju ihrem beftimmungSgemäßcii ©ebraudje nicht weiter oerwenbet werben

tonnen, ober wcldje auf polizeiliche Anorbnung oernichtet worben finb, ift, oor»

behältlich ber in §§ 32 unb 33 angegebenen Ausnahmen, auf 'Antrag (Entfchäbigung

u gewähren.

§ 30. Alä (Entfd)äbigung foll ber gemeine ©Jertf) beä ©egenftanbeä gewährt
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werben ofjnc iicfficfjt auf bie SWinberung beS SBertljeS, mc(d)e fid) auS ber Sinnahme
ergiefet, bnjj ber ©egenftanb mit firanfheitSftoff behaftet fei. SSirb ber ©egenftanb

nur befdjäbigt ober theilrocije oenudjtet, fo ift ber Berbleibeitbc SBertfj nuf bie ©nt=

fcfläbigung anjuretf)nen.

§ 31. ®ic ©ntfcf)äbigung mirb, fofern ein anberer ^Berechtigter nicf)t betannt

ift, bemjenigen gejafjlt, in beffen ©emahrfam fief) ber befdjäbigte ober oernid^tete

©egenftanb jur 3eit ber ©5e8infeftion befanb. TOit biefer 3a ^t,nt9 ertifctit jebe Gnt=

fcbäbigungSBerpflichtuiig auS § 29.

§ 32. ©ine ©ntfdjäbigung auf ©runb biefeS ©efefteS mirb niefjt gemährt:

1
.

für ©egenftänbe, metdje im ©igenthume beS SieichS, eines SunbeSftaatS ober

einer fommunalen S'ürperfchaft fidf befinben;

2. für ©egenftänbe, melcfje entgegen einem auf ©runb beS § 15 Sfr. 1 ober

beS § 24 erlaffenen Verbot au8= ober eingeführt morben finb.

§ 33. ®er Slnfprud) auf ©ntfdjäbigung fällt meg:

1. menn berjenige, melchem bie ©ntfehäbigung juftetjen mürbe, bie befdjöbigten

ober Pemid)teten ©egenftänbe ober einzelne berfel6en an fid) gebracht f)at,

obmohl er muhte ober beit Umftänben nach annehmen muffte, baff biefelben

bereits mit bem STranff)eitSftoffe behaftet ober auf polizeiliche Ütnorbnung ju

beSinfijiren maren;

2. menn berjenige, roeldjem bie ©ntfdjäbigung juftehen mürbe ober in beffen

©emahrfani bie befdjäbigten ober Bernicf)tctcn ©egenftänbe fich befanben, ju

ber ©JcSinfeftion burch eine 3 l|'niberf|anbliing gegen biefeS ©efeft ober eine

auf örunb bcSfclben getroffene 91norbnung ©eranlaffung gegeben hat-

§ 34. 2>ie Stuften ber Gntfdjäbigungcn finb auS öffentlichen TOitteln ju be»

ftreiten. 3m llebrigen bleibt ber (anbe8redjtlid)en SNegelung borbehalten, Seftimmungen
bnrüber ju treffen:

1. Bon mern bie ©ntfd)äbigung ju gemäf)ren mtb mie biejelbe aufjubringeit ift,

2. binnen meldjer Stift ber GntfdjäbiguiigSanfprud) geltenb 31t tnndjen ift,

3. mie bie ©ntfehäbigung 31t ermitteln unb feftjuftetlen ift.

Ülllgemeine ©orfd)riften.

§ 35. ©)ie bem allgemeinen ©ebrnuche bienenben Ginrichtungen für ©erforgung

mit ©rinf= ober SSirtljfchnftgroaffer unb für Sortfchaffung ber Slbfallftoffe finb fort*

laufenb burch ftaatlidje ©carnte 311 übermndjen.

©)ie ©emeinben finb Berpflidjtet, für bie ©efeitigung ber Borgefunbenen gefunb*

t)eitSgefährli<h E11 SRiflftänbe Sorge 311 tragen. Sie fönnen nad) 9J!af;gabe ihrer

CeiftungSfäljigfeit 3ur .fjerftellung Bon Ginridjtuugcn ber im ?(bf. 1 be3cid)neteu Ülrt,

fofern biefelben 311m Schufte gegen übertragbare St'ranf£)eitcn erforberlich finb, jcbcr3eit

angehalten toerben.

©lag ©erfahren, in roeldjem über bie (jiernad) gegen bie ©emeinben zutäffigen

Ülnotbnungen 3U entfdjeiben ift, rid)tet fid) nach £anbeSred)t.

§ 36. Seamtete 2Ierzte im Sinne biejcS ©efefteS finb Siebte, melche Born

Staate angeftellt finb ober beren SinfteKung mit ßuftimmung beS Staates erfolgt ift.

21n Stelle ber beamteten Siebte fönnen im gatle il)rer ©chinberung ober auS

jonftigen bringenben ©riinben anbere Siebte 3nge3ogen roerben. 3nnerhalb beS uon

ifinen übernommenen StuftrageS gelten bie lefttercu als beamtete Sichte unb finb

befugt unb Berpflirf)tct biejenigen SlmtSncrrichtuugen mahrsunehmen, meldje in biefein

©efeft ober in ben h'cr3u ergangenen 91u8führungSbeftimmungen beit beamteten Siebten

übertragen finb.

§ 37. ©lie Slnorbnutig unb Leitung ber Slbroefjr* unb llnterbriicfiingSmafiregeln

liegt ben SanbeSregierungcn unb beren Organen ob.
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Sie ^uftänbigleit ber SBefjörbcn unb bie Aufbringung bet entfteljenben Soften

regelt fteff natf) 2anbeSred)t.

'Sie Soften ber auf ©runb be§ § 6 angcftellten bcf|5rblicf)en Ermittelungen, ber

©eobadjtung in ben Säßen beS § 12, ferner auf Antrag bie Soften ber auf ©runb

beS § 19 polijeilid) angeorbneten unb übermachten SeSinfeltion unb ber auf ©runb

beS § 21 angeorbneten befonberen ©orfichtSmaffregeln für bie Aufberoahrung, Ein»

fargung, ©eförberung unb ©eftattung ber Seichen finb aitS öffentlichen Süitteln ju

beftreiten.

Sie SanbeSregierungen beftimmen, tuetefje Sövperfrfjaften unter ber ©ejeichnung

©emeinbe, roeitcrer SommunalDerbanb unb (onimunale Sörperfdjaft ^u Oerftcljen finb.

§ 38. Sie ©ef)örben ber ©unbcSftaaten finb Derpflid)tet, fid) bei ber ©efämpfung

übertragbarer Stanfheiten gegenfeitig ju unterftüßen.

§ 39. Sie Ausführung ber nach SDiajigabe biefcS ©efefccS $u ergreifenbeu

Sdjutcmafiregeln liegt, infomeit baooit

1. bem aftiöen ,ßeere ober ber altiDen SOiariite angehöreitbc SDJilitärperfonen,

2. ©erfonen, metche in militärifd)en Sienftgebäubeu ober auf ben jur Saifer»

liehen SDinrinc gehörigen ober Oou ihr gemieteten Schiffen unb gahrjeugen

untergebradht finb,

3. marfdjirenbe ober auf bem SranSporte befinbliche ©Ulitärperfonen unb

Sruppentljeile beS £jeere§ unb ber ÜJiarine fomie bie AusrüftungS» unb

©ebraud)Sgcgenftänbe bcrfelben,

4. auSftliehlich Don ber TOüitär» ober SWarineDermaltung benu^te ©runbftüde

unb Einrichtungen

betroffen merben, ben SDiilitär= unb 9)?arinebehörben ob.

Auf Sruppenübungen finbeit bie nad) biefem ©efe^e juläffigen 94erfehrSbefC^tän=

langen feine Antoenbung.

Ser ©unbeSratlj hQ t barüber Seftimrnung ju treffen, inmiemeit üoti bem Auf»

treten beS ©crbadjtS unb Don bem Ausbruch einer übertragbaren Sranffjeit fomie

Don bem ©erlauf unb bem Erlösen ber Sranfheit fid) bie SDJititär* unb ©olijei»

beljörben gegenfeitig in Seuntnifj ju jefcen hoben.

§ 40. gür ben Gifenbahn», ©oft. unb SelcgraphenDerfeht fomie für Schiff»

fahrtSbctricbe, meldje im Anfdjlufj au ben ©ifenbahnoerfehr geführt merben unb ber

ftaatlid)cn GifenbahmAuffidjtSbehörbe unterteilt finb, liegt bie Ausführung ber nach

STOafjgabe biefcS ©efefseS ju ergreifenben Schubmahregeln nuSfcfjlie^licf) ben juftänbigen

fRcidjS» unb ÜanbcSbchörbcn ob.

gnmiemeit bie auf ©runb biefeS ©efe(jeS polizeilich angeorbneten SerlefjrS»

befd)ränfungen unb SeSinfeftioitSmnjjnahmen

1. auf ©erfonert, mcld)e mährenb ber ©eförberung als franf, franlheitS= ober

anfteduugSüerbod)tig befunben merben,

2. auf bie im Sicnfte befinblidjen ober auS bienftlidjer ©erantaffung torüber»

getjenb nuficthnlb ihres SöoljnfipeS fich aufhaltenben ©eamten unb Arbeiter

ber Gifen&al)n=, ©oft» unb SelcgraphenDermaltungen fomie ber genannten

Schifffahrtsbetriebe

Anroenbung finben, beftimmt ber ©unbeSrath-

§ 41. Sem SRcidjSfanjler Hegt ob, bie Ausführung biefeS ©efejjeS unb ber

auf ©runb beSfelben erlaffenen Anorbnungen ju übermachen.

SBenn jnr Sefämpfung ber gemeingefährlichen Sranthciten SDtafjregeln erforberlich

finb, Don meldjcn bie ©ebiete mehrerer ©unbeSftaaten betroffen merben, }o h fl f ber

©eichSfanjIer ober ein üon ihm beftellter Sommiffar für tperfteUung unb Erhaltung

ber Einheit in ben Anorbnungen ber 2anbe$bef)örben ju forgen unb ju biefem

©eljufc baS G'rforbcrlichc ju beftimmen, in briitgenben gälten aud) bie SanbeSbchörbcn

unmittelbar mit Anmeifungen ju Derfehen.
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§ 42. Sft in einer Ortfdjaft ber 2lug6rud) einer gcntcingefäf)rlid)en Sranlßeit

feftgeftettt, jo ift baS Staiferlidje ©efunbfjeitgamt hiervon jofort auf ffirjeftem 2Begc

p benncf) richtigen. Xcr ^öuiibcSratl) ift ermäd)tigt, ,^u beftimmen, inmiemeit im

jpäteren Verlauf bem Slaijerlidjen ©efunbßeitgamt fDiittfjeilungen über Erfranfungg*

unb Xobegfälte ju madjen finb.

§ 43. 3n SSerbinbung mit bem Slaijerlidjen ©efunbfjeitgamt luirb ein JReicf)S=

bieiunbfjeitgratf) gebilbet. Xie ©efdjäftgorbnung toirb öom 9ieid)gfan$ler mit 3U'

itimmung bes ©unbegratfjg jeftgeftellt. Xie SJiitglieber ujerben oom ©unbegratf)

gemäht.

Xer 9ieid)g=@efimbijeitgratfj fjat bag ©efunbfjeitgamt bei ber Erfüllung ber

btefem 2(mt jugeroiefenen 2(ufgab(m ju unterftiijjen. Er ift befugt, ben Sanbcg-

beworben auf 21nfud)en Statt) ju ertfjeilen. Er tann fid), um 2(ugtunft ju erhalten,

mit ben if)tn ju biefem 3">cdc ju bejeidtnenben Sanbegbefjörben unmittelbar in 33er-

binbung jeßen, ioioie 23crtreter abjenben, melcfje unter SQiitmirtung ber jiiftänbigeu

l'anbegbeljörben 21ufffärungen an Ort unb ©feite einjiefjeit.

©trafBorfdjriften.

§ 44. SDiit ©efängniß big ju brei gafjren luirb beftraft:

1. tuer miffentiid) bemegiidje ©egenftänbe, für toeldje eine Xeginfeftion polijeiUdj

angeorbnet mar, öor 2lugfül)rung bet angeorbneten Xeginfeftion in Ecbraud)

nimmt, an 'tlnbere überläßt ober fonfit in 33ertefjr bringt;

2. mer luifjentlid) SteibungSffütfe, i'eibmäfdje, '-Bettzeug ober fonftige bemeglid)e

©egenftänbe, rneldjc Bon Sßerfonen, bie an einer geineingcfäljrlidjcn Stranfljeit

litten, mäfjreitb ber Ertrantung gebraucht ober bei bereu 39e(janblung ober

©flöge benufjt rnorben finb, in ©ebraud) nimmt, an 21nbere überläßt ober

fonft in 23erfefjr bringt, benor fie ben auf ©ruttb beg § 22 Born 33unbeg*

ratfje befcßloffenen ©eftinimungeu cntfpredjenb besinfyirt rnorben finb;

3. mer miffentiid) galjrpuge ober fonftige ©erätfgdjaften, rneldje jur ©eförberung

Bon Slranfen ober 23crftorbcnen ber in Sir. 2 bejeidpeten 21rt gebient ßaben,

Bor 91u8füf)ntng ber polijeilid) angeorbneten Xeginfeftion benußt ober 2(nbereu

jur 93enußung überläßt.

©inb milbernbe Umflänbe Borljanbcn, jo tann auf ©elbflrafe big ju eintaujenb-

fünffjunbert 2Rarf erfannt merben.

§ 45. SJtit ©clbftrafe Bon jelp biö einfjunbertfünfjig Wart ober mit £>aft

nidjt unter einer 28od)c toirb beftraft:

1. mer bie ifjm nad) ben §§ 2, 3 ober nadj ben auf ©runb beg § 5 Bom
©uitbebratf) b«fd)loffenen 3?or}d)rijtcu obliegenbc Slnjeige unterläßt ober länger

alg Bierunbjmanjig ©tunben, nadjbem er Bon ber anjujeigenben Xljatfadje

Stenntniß erhalten fjat, Berjögert. Xie ©trafnerfolgung tritt nidjt ein, menn
bie Slnjeige, obmoßl nicf)t Bon bem junädjft 2?i'rpflid)teten, bod) rcdjtjeitig

gemalt rnorben ift;

2. mer im gälte beS § 7 bem beamteten 2lrjt ben 3l|iritt ju bem Stranten

ober jur Seitfjc ober bie 33ornaf)me ber erforbertiefien Unterfucfjungen oer

meigert;

3. mer ben ©eftimmungen im § 7 2(bf. 3 jumiber über bie bnfelbft bejeidpieten

Umftänbe bem beamteten 31rjt ober ber juftänbigen ©eljörbe bie 91n§funft

Bermeigert ober miffentiid) uuridjtigc 21ngaben mad)t;

4. mer ben auf ©runb beg § 13 ertaffenen 2lnorbnungcn juroibertjaubett.

§ 46. SJiit ©clbftrafe big ju einfjunbertfünjjig SDtarf ober mit .Jjaft mirb,

Wern nid)t naef) ben bcftcljenbcn gefeßlicßeu ©eftimmungen eine ßöfjere ©träfe Ber

loirft ift, beftraft:
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1 04 Sefanntmocfiung bcs ©ottocntcurs non Samoa, bctr. 2luötegung beb Begriffs! „©ingeborener".

1. wer ben im gälte beS § 9 oon bem Beamteten 9lrjt ober bem ©orftefjet

ber Drtfdjaft getroffenen Vorläufigen 2tnorbnungen ober ben auf ©runb beü

§ 10 Oon ber juftnnbigen ©ebörbe ertaffenen Ütnorbnungen juwiberbanbclt;

2. wer ben auf ©runb bc§ § 12, beS § 14 2Ibf. 5, ber §§ 15, 17, 19

6i§ 22 getroffenen poti^eiticficn 9fuorbnungen juwiberfianbelt

;

3. Wer ben auf ©runb ber §§ 24, 26, 27 erlaffenen SSorftfjriften jurotber=

banbett.

©<b t u eftimmun gen.

§ 47. die Oom ©unbeäratbe jur 2tuSfüf)rung biefeS ©efefceS ertaffenen att=

gemeinen ©eftimmungen finb bem 9ieict)8tage jur Senntnijj mitjut^eiten.

§ 48. 2anbesrecf|ttid)c ©orfdjriften ii6er bie ©efämpfung anberer ati ber im

§ 1 2l6f. 1 genannten übertragbaren Sranf^eiten werben burcf) bicjcS ©efep niefjt

berührt.

§ 49. diefcS ©efep tritt mit bem Sage ber ©erfünbung in Sraft.

Urtnnblicf) unter Unferer $öd^fteigenf)änbigen Unterjdjrift unb beigebrueftem

Saiferticfjen Snfiegel.

©egeben drabemünbe, ben 30. 3uni 1900.

(L. 8.) Oniffelm.
©raf o. ©ofabowSfp.

95. Befanntmadjung bes (Bouaerneurs non Samoa, betreffenb

Jluslegung bes Begriffs ,
Eingeborener".

Som 1. Sufi 1900. (tot. St. 1900, ®. 704/705.)

Stntajftict) eines Ginjctfalleä wirb bejügtief) ber ÜtuStegung unb jur Grläuterung

bc3 ©cgriffcS „Gingeborener" im ©inne bcS § 3 ber ©ouoernemcnt§*©erorbnung

Oom 1. SJtiirj 1900 gotgenbeä befannt gegeben:

diejenigen ©erfonen, bie im ©djujjgebiete wohnen ober fidj auffiatten unb nicf)t

Gingeborene finb, werben „grembe" genannt.

©ei gefejjtidjcn Gtjen jroifdfen gremben unb Ginge6orenen folgt bie Gfjcfrau bem

@erirf)t§fianbe be§ GfjemanneS.

„©tifdjtinge" ($>albb£ütige, $alfcaft§), bie aus einer gefcjjlidjen Gfje einee

gremben mit einer Gingeborenen ftammen, folgen bem ©erid)t§ftanbe beS ©atcr§.

©ei SRifdjtingen, bie aus einer ungefcfjtidjen ©erbinbung ciucä gremben mit

einer Gingeborenen ftammen, Ijnt ber Saiferlidie ©ouöemeur bejrn. ber Sfaifertidje

Sh'iditer bon galt ju galt ju 6eftimmen, ob biefe(6en, mit Sfiicfficfjt auf itjrc Seben8=

fiitjruug bejügtid) it)ve8 ©ericfjtSftanbeä at§ grembe ober als Gingeborene anjw

(eben finb.

9(pia, ben 1. guli 1900.

der fiaifertitbe ©ouoerneur.

gej. ©Otf.

96. Derorbnung bes Heid^sfanjlers, betreffenb ^tbgrenjung ber

3urisbiftionsbe3irfe in Deutfcfy=0flafrtfa.

Som 7. 3uti 1900. (tot. St. 1900, ©. 535.)

21uf ©ritnb bev9( ltert)öd)ften ©crorbmmg Dom 2. ©toi 1894 (9tetri)8--@ejepb(. ©.461)
toevben in dcutf<f)=Dftofrifa, unter tbeilweifer 9tbänberung ber ©erorbnung, betreffenb

2tbgrenjung ber JuriSbiftionSbejirfe oom 16. ©eptember 1894 (SM. ©1. ©. 495),

») bie jur 3ubbnbigteit ber ©ejirfSamter Sanga, ©angani unb SSilbelmätbnl

jowie ber Station ©tojd)i gehörigen ©ebietc

bem guri§biItion8beiirfe bc8 ©eridjtä in Jaugo,
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Stunberlafs btS (fouormcure Don (EcutfdnCftafrita, betr. GrSolungoftationen. 105

b) bic jur ^uflflnbigfeit bcv ©e^irfSämter ©agamoho, £ar=e8-Saläm, Kilwa,

2inbi, K'iloffa unb 2angenburg, bcä ©ejirfSnebenamtS iRufigi fomie ber

Stationen Kifafi, SRpapua, Kilimatinbc, Tabora, Wuanjn, Sdjirati, ©ufoba,

llbjiji, ©iSmarrfSburg, ^ringa unb Songea gehörigen ©ebiete

bem 3uri8biftion§bejirfe be8 öerichtcS in Xar=e§=Salflm jugetheilt.

iHaggaf (Schweif), ben 7. 3uti 1900.

£er 9ieid)3fnnj(er.

gej. Sürft ju £ofjenlof)e.

97. Hutiberlaft bes (Bouoerneurs oott X>eutfd?-©jfafriPa, betreffenb

€rfyolungsjlationen.

2lom 9. ^uti 1900.

2luf ©runb beä (ErlaffeS be§ 2luSwärtigen 9lmte3, KoIonial=2lbtheilung, botn

17. 2lpril 1900, 9!r. 327, beftimme id) im Slnfdjlufj an ben SKunberlag oom 22. 23iai

b. 3®., 3- 9lr. 807, 2, bafc bis auf SöcitercS al8 (ErholungSfiationen im Sinne ber

©erpflegung8öorfd)rifteu auch bie Drte

SKpapua unb

SOiaffetoe (©ejirf 2angenburg)

anjufehen fmb.

®ar=e8=Sa(änt, ben 9. 3«li 1900. $er ffaiferIit{)C @ouDemeur.

gej. 0. 2iebert.

98. Befannttnad}ung bes (Souucrneurs roti Dcutfdj * ©ftafrtPa,

betrejfenb bic Derroaltung bcs Sdjutfgebiets.

Som 9. Juli 1900.

$aä ©LHiocrnementsburcmi unb ba§ .Ipauptmaga^in führen fortan bic 53e^eirf)nung

„3cntralburcau" unb „3entralmagaain."
$)nr»eS=Änläm, ben 9. 3uli 1900. Jer Kaiferlidje ©ouücrneur.

. gej. 0. 2iebert.

99. Hunberlafj bes (Bouuerneurs doh Deutfd^-CDftafrifa, betrejfenb

2Hafjc unb (Beuncfyte.

35om 11. 3uli 1899.

SDlit bem SRunbcrlaffc uont 6. Scbruor 1900, 3- sJt r. 1201 I., finb ben Xien|'t=

ftellen je 2 (Sjemplarc ber am 1. '21p ri t »origen 3ahrc8 in ben Süftenbejirfen in

Kraft getretenen ©erorbnung Dom 25. Sluguft 1898, betreffenb bie Siegelung ber

Sinfje unb ©emidjtc in 'Seutjd) * Cftafrita, ^gegangen. Sdjtoierigfeiten bei ber

Durchführung ber ©erorbnung in ben Küftenbejirfen tjaben fid) nid)t ergeben, auch

bat bie ©erorbnung feinen fdjäbigenben (Einfluh auf ben .'pnnbel auSgeiibt.

3<h h fl t,e eS beSljalb für angejeigt, nunmehr aud) im 3nneni ber Kolonie mit

ber (Einführung ber ©erorbnung porjugeljen.

©iS 3eitpunft für ba§ ijnfrafttreten fabe id) ben 1. 3nmin r 1901 in 2lu8fid)t

genommen. Sofern in einem 93e
(̂
irfe idjioenoiegcnbe ©ebenfen bagegen fpredjen,

ift fofort ausführlich 511 beruhten, ©nbgültige ©eftimmung wirb im 3lnfd)lufj an

bie ettrm eingehenben ©crichtc getroffen werben, ©cfonbereu Serif) lege ich barauf,

bah bie neuen Waffe auf ben Warften au ben groben Karalonnenftrafjen burcfjweg

jur Slntoenbung fommen.

3ur (Erleichterung ber (Einführung werben ben XienftftcUcn je 15 Seife ber

und) ©orfdjrift bes § 2 a. a. D. öon bem h'ev wohnhaften inbifd^en Klempner

ilbbul .öuffein hergeftellteu ipohlmape mit nächster Gelegenheit jugeheit.
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1 06 '8efanntmn<f)uncj beo Wouoerneurö uon JeutfdpOftafrifa, betr. bie 2ln= unb 'Kbmctbun«.

2k Waffe tragen jiim 3e>^en ber burrf) baS SejirfSamt 2ar=eS=Saläm
bcwirlten Dlbnnßmc ben Stempel B A utib aujjcrbcm nocfi ben Stempel be§

D
Sabrilaiitcn, ber jebod) nur als gnbrifjeidjcn gilt unb fetnerlei nmtlicße Sebeutung

ßat. 2ie Stempelung ber nacßbeftcllten DJlaße wirb in gleicher SEBeife erfolgen.

3dt erfndje, barauf ßinzuwirfen, baß junäcßft nur biefe SDtafje Don ben $Änblern

in ©ebraueß genommen unb geführt werben. Von ben überwiejenen öoßlmajjen

fönnen bie Süße bis auf 2, bie ju Sfontrolzmeden juriirfjubefjalten finb, jum greife

Don je 41
/« Supie für ben Saß Dertauft werben.

2ie ©innaßmen auS bem Verläufe finb bei 2itel 8 cc für 1900 juriidjurecßnen.

SScitere Säße fönnen burcf) Vermittlung beS äcntralmaga^inä Don Slbbitl

Jpuffein bezogen toerben.

?lbbul {juffein ßat einen großen Vorrat!) Don .fu'ljlmnßen angefertigt. Um mit

biefent Vorratße ju räumen unb um miiglidjfte ©kicßmäfjigfeit in ber jyorm ber in

.{•»anbei lommcnbeit 9J?aße ju erzielen, ift ber ettoaige Vebarf bis auf ©eiterest Don

ßier ju beließen.

2ar=eS=Salänt, ben 11. {Juli 1899.

2er Saiferlicße ©ouDerneur.

gej. D. Siebert.

100. Bcfanrttmadjung fces (Souoertieurs uon Deutfcfy=©jlafrifa,

betreffend bie 21n» unb ilbmelbung.

Som 11. 3u(i 1900. (21. 21. 1900, Dir. 18.)

Unter ?lufßebung bei SuitbcrlafjcS Dir. 1789 Dom 17. 3Rärz 1897 beftinimc

itß, baß bie polizeilichen 9(n* unb ülbmclbungen naeß bem biefem Sunberlaffe beU

gebrurften gormular beim ßiefigen SBejirfSamt Dom 1. {Juli b. {J3. ab am Scßluffe

eines jeben SßonatS

a) burd) baS 3 CI'l tn ^urenu: für bie jämmtlicßen ßiefigen ©ouoernemeuts-

Ütngeftellten,

b) burd) baS jl'ommanbo ber Sd)ußtruppe: für alle ßiefigen Scßußtruppem

ülugcßörigen ju erfolgen ßat.

2ar=eS=Saläm, ben 11. {Juli 1900.

2er Sfaiferlicße ©ouDerneur.

gej. D. Siebert.

101. Kunberlafj bes (Souoerneitrs con Deutfd?=©jtofrtfa, betreffend

bie Houtenliflen.

3!om 14. {Juli 1899. (3t. 2t. 1900, Dir. 21.)

2k bem Sunberlaffc Dom 26. ffllai 1899 — 4580 I — beigegebene Soutem

lifte ift naeß ber unten nbgebrueften ßufmmuenfteüung zu berießtigen unb ,511

ergänjen.

2 ie jjeftjeßungen ber Soutenlifte finben nur bei Sanbmärfcßen ülnwcnbung. 'Sei

Seifen, mclcßc auf ben Vinnenfccn auSgcfüßrt werben, ift in ben Sfoftenberecßnungen

bie wirflid) aufgeroenbete 2ageSjaßl in 2lnfaß 511 bringen.

2ie Station ViSntardburg ßat über bie SDiarfcßbaucr für bie Strecten ViSmard--

bürg—SUimatinbe unb ViSntardburg—Sangcnburg ju berießten, fobalb bie 3®ßl ber

OTarfdjtage feftfteßt. {Jm älnfcßlufj ßieran toirb bann aueß bie Vfarfd)bauer für bic

Strede ViSntardburg—Sangenburg cnbgiiltig feftgefeßt Werben.

3iffcr 2 beS obigen SunberlaffeS wirb baßin erläutert, baß z u jeber ©£-

pebition, aueß wenn fie ju 2Segebau= ober ©rfitnbungSzweden unternommen Wirb
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iHunberlafs beö öottoemeurs oon £eutfdj>Oftafrifa, betr. bie JRoutenliften. 107

unb fidj in ©renjen bcv freigegebenen ©efammtbauer Bon 3 SJionaten fjfitt, meine

öenefjmigung einjufjolen ift. 92ur wenn burrf) befonbeve Serljättniffc, j. 35. Seficf)=

tigungen Doit SSege* unb Srütfenfcaufen, (leine Srpebitionen bebingt loerben, bic nur

wenige ?age bauern, bebnrf eg ber Borljerigen ©cncfjmigung nidjt.

Sin ©tationSdjef, ber ju Seginu cineä Statäjafjreg eine gufammenftcüung ber

im Saufe beS Qafjreä beabfidjtigten ßjpebitionen einreidjt unb tjierju bie nötfjigen

Erläuterungen giebt, entlebigt fief) beim Sinijalten biefeS 9ieijeplnne§ Bon ber S3er=

pflit^tung ber febeSmaligen Borljerigen Serirfjterftattung.

Sei biefer ©elegenfjeit madje id) ferner barauj aufmerffam, baß bie Jfjeiltuifjme

beä ©tationSdjcfä an einem 2Segebau nidjt über beffen ganje 'Sauer erforberlidj

erfefjeint; eS genügt, tuenn er bie Üracc feftiegt unb im STnfdjlufj baran bie nötigen
StfjouriS erlebigt. gdj fjatte eS im Slllgcnteinen nidjt für erfprießlid), baß bie

Station§djcf3 metjr alö ein Siertel bc£ ^a^ireS Bon ifjrem ©tationäorte fern finb.

2>ar*e§=Saläm, ben 14. ;$uü 1899.

©er Saiferlidje ©ouBerneur.

gej. B. Siebert.

3»fantmenfteßnng Bon Slbänbcruugcn ber fRontenlifte.

oon nach

3Jtarfd|=

bauet

in lagen
Skmerfungen

Sagamopo Äilimatinbe über Dtombaifa 26 gujufebett : über SDtambopa (ftatt

SRombaffat.

ätiomardburg ®at:eö.Salam 70 (oorl.) neu: bie SejeidjnungTSieimard:
bürg tritt "an bie Stelle oon
Ufonongo unb Äajfattga.

s Stitimatinbc — SJIcibt norf) feftjufetjcn.

8ufoba=See 3Ruanja=Sec — 3u ftreidjen.

$at!eä»©aläm Sisntardburg 70 (oort.) 9teu.

t Songea über Rungulio 45
ffringa 'JJJpnpua 12 9teu.

» über ftiloffa Salinga 5 gu ftreiefjen.

* i s 9Rpapua 14 gu ftreitben.

Sialinga gringa über .Hiloiia 6 gu ftreidjen.

fttümatinbe Öidmardburg — 9teu, bleibt norf) feftjufefjett.

s über SDtoinbaffa Sagamopo 26 gmufepen: über SRambotja (ftatt

ßiloffa S’iiaffi 7 SJiombaffa).

fiilroa Suoegu 14 gu Suoegu jujufeften: auf bem
s SOlofjorro 3 SBJege über 9)arifitoa.

- 0onqea 34
ftifaffi Sitoffa 7

Sangenburg Songea über Jtungulio 14 gu ftreitben: über Äungulio.

Suoegu Äiltoa 14 gu Sunegu jujufeften: auf betn

SBegc über SBarifttoa.IRoborro S 3
Stpapua Sringa 12 9teu.

i s über Äiloffa 14 gu ftreidjen.

3Ruanga=@ee Sufoba=See — gu ftreitben.

* :3rangt labota 20 gu ftreidjen.

Songea Äiltoa 34
= über ftungulio Sar-cb.-Satäm 45
S 5 S Sangcnburg 14 gu ftreitben: über Äungulio.
= S S SBiebljafcn 13 gu ftreitben.

labota SJtuanjcngrangi 20 gu ftreidjen.

Siebpafen Songea über Äungulio 13 gu ftreitben.

Ufononqo 25ar:eb=Sa(üm 62 gu ftreidjen | fiepe
5 Äilimatinbc 30 gu ftreitpen f Sidmardburg.
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108 Vunbcrlafc bcr ÄolonioI Slbtfjcifung, betr. bic Mcdjtöoer^ältniffc tum 'Vereinen.

102.

Befanntmacfyung bes (Bounerneurs non Deutfd?*©jtafrifa,

betreffenb bic Denoaltung bes Scfyutjgcbiets.

Vom 16. 3uli 1900.

3T?it bem 3cn^n lmn8aä'n toirb baS bisherige 53numagajin bereinigt. 2)em

3entralmngajin finb mmmefjr bag frühere $aupt=53au= imb glottitleiuSötagajin

äugetlfeift.

'Snr=eg=@nläm, ben 16. 3uti 1900.

®er Sfaiferlidje ©oubenteur.

gej. b. Siebert.

103.

Hunberlaff ber KoloniaUSlbtbeilung, betreffenb bic

HccfytsDerfyältniffe oon Dereinen.

Vom 17. 3uli 1900.

Slug ülntafi eineä Ginjelfallg bemerfe idj ergebenft, baß nad) § 31 beS ©efe))eg

über bie Sonfulargeridjtgbarfeit bont 7. 9lprit b. beffen 3nfrafttreten beborftef)t,

auf Vereine, bie ifjren ©ijj in einem ffonjulargeridjtgbejirfe fjnbeti, bie 53orfd)riften

ber §§21, 22, beS § 44 2lbf. 1 unb ber §§ 55 bis 79 53. ©. 53. feine Slnmenbung

finben; in ben SonfulargeridjtSbejirfen merbeu bnljcr feine 53ereingregifter ju führen

fein. S5it bem Snfrafttreten beS genannten ©efc|jcg unb ber Siopeüe 5U bem ©efefjc,

betreffenb bie 9Jed)tSberf)öltniffe ber beutfdjen ©dtußgebiete, mirb bieje 53eftimmung

aud) in ben ©dnißgebieten ©eltung erlangen. Xemgemäß empfiehlt cS ficf) fdjou

jebt, in ben Sdjubgebieten bun ber Anlegung ber 53ereingregifter ?lbftnnb ju nehmen.

Sollte beiiuod) eine Slitmelbung jtir Gintragung eineg 53ereing erfolgen, fo toollen

Gto. .£)odjn>ol)lgeboren unter allen Umftänbcn bon bem bcr SScrroaltungsbeljörbe nad)

§ 61 5lb|‘. 2 53. ©. 53. juftefjenben ©injprud)gred)te ©ebrauef) madjen nnb über ben

3a(l bcrid)ten. UebrigcnS bürfte cg bereits und) ben jur 3eit nod) gcltenben 43e»

ftimmungeu mit SHücffidjt auf bie 5?orfd)iift beg § 43 ?lbf. 1 beg ©efeßeg ü6er bie

Sunfulargeridjtsbarfeit bom 10. 3>uli 1879, bcr nad) ber Slnfidjt beg 9feid)S=3ufti$»

amteg allgemeine 53ebeutung innctbofjnt (bcrgl. b. Stöitig, ^anbbud) ic., 5. 9lufl., <2. 215

Icfdcr Slbfajj), megen beg gefjleuS bon Drgancn, benen bie bei biefer TOaterie in

53etrad)t fommenben bcrtualtnugggerid)tlid)cn ffintfcfjeibungen obliegen, fraglid) er--

fdjeinen, ob bie auf eingetragene 53ereine bejüglidjen Stürmen beg 53. ©. 53. in ben

©dju^gebieten nidjt außer Slnmenbung ju bleiben haben.

53 e r 1 i 11
,
ben 17. $uli 1900.

SlugmärtigeS 91mt. &oIoninl=9lbtljeilung.

3n Vertretung:

gej. £>clllbig.

104.

Derorbnung bes (Bouoerneurs oon X)eutfdj--©ftafrifa,

betreffenb ben (Brenperfefyr ber eingeborenen an ber Deutfdj»

oftafrifanifdien ZTorbgrenje.

Vom 17. 3uli 1900.

1. »farbige ©ingeborene beg ©ebietg bon $eutfcf)=Dftnfrifn bürfen bie ©renje

in ber 9fid)tung nad) ben engtifd)en ©djußgebietcn bon 53ritifdj»Dftafrifa unb Uganba

— fomie nad) bem fiönigreid) Uganba — nur auf ©runb eineg HJnffirfdjeineS über»

fdjrciten, ber 00m 53e,;irfgnmt, ber Station ober ben bon biefcit ermächtigten Slfiben

unb ^sumben auSgeftellt ift.
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2. ©ei ®rägerfarnmanen tritt an bie ©teile biefeS ©affirfcffeincS bie Dom
Siatatuanenfüljrer uorjulegenbe, Dont ©ejirfSamt (ober Station ) oiftrte SJifte bev

Iriiger, metdje bcn ©ermert bicfer ©ef)örbe tragen muff, baff bie — jäimntlicf) mit

tarnen anjufüffrenben — Sriigcr ©ingeborene beS beutfdjen ©ebieteS finb.

3. gür 5ln§fteHung beS ©affeS be^m. bie ©ifirung ber ®rägerlifte tuirb eine

©ebiiffr Don '/» iKupie für bie ©erfüll erhoben.

1. ®ie ©ejirlSamter bejw. Stationen bejeidjiieu bicjcnigen Stellen iljreä

©ejirfeS, an beneit bie ©renje in ber ermahnten Diirfjtmig überfdjrittcn luerben barf,

unb fie geben bie Stellen befannt, an toeldjcn ©äffe jum Ueberfdjreiten ber ©renje

auSgegeben luerben.

5. 9ln ßingeborene, bie als 'Jlngeftellte beS ©ouueniementS ober bes ©e,ffrf8=

nmteS unb ber ©emcinbeDermnltuitgcu bie ©reuje nad) bem englijdjen Sdjuffgebiet

ju überfdpreiten fiaben, luerben ©äffe ju einmaligem ober bauembem ©ebraud) foften=

frei auSgeftellt.

6. ®te ©ejirfSiimter unb Stationen finb ermädjtigt, für joldje nnmittelbar an

ber ©renäe belegenen unb auf anbauernben ©rcnjberfefjr angemiefenen Crtjdjnftcn,

betreffs bereu and) Don englifdjer Seite ©afffreifjeit ^ugeftauben ift, bie uorficfjenben

©eftimmungen jwecfS Grlciditerung ber wirtfifdjaftlidjen ©erffältniffe auffer Straft

,)u feffen.

7. ©orfteljenbe ©erorbnuug tritt mit bem 1. Üluguft 1900 in Straft. 91Ile

nnberen ober entgegenftebenben ©eftimniungeu finb mit bem glcidjen Sage auf»

gehoben.

®ar*eS=Sal&m, ben 17. guli 1900.

®er Staijerlidjc ©onuenienr.

gej. D. fiiebert.

105. Kaiferlidje ®rbre, betreffenb Dertretung bes Heid?sfan3lers

in Kotnmanbo*21ngelegenf)eiten ber Sdjutjtruppe.

Som 18. 3uti 1900. (Sol. St. 1900, S. 607.)

git ©erfolg Weiner Crbre Dom 5. 9lprü 1898 beftimme gd) fiierburcfj: Wit

Jljret ©ertretung in ben $tummniibo*9lngclegcnf)citcn Weiner Sdpifft ruppen in ben

afrifanifdjen Sdpiffgebieteu Wirb für ben gall Sfjrer ©cljinberung an Stelle beS

bisher bamit beauftragt geWejencn SLöirflidjeit ©effeimen SegotionSrattjS Dr. D. ©udjta

ber SBirflidje öeljeime SegationSratl) Dr. Stuebel, Xireftor ber fio(onia(=9l6tf)eilung

beS SluSwärtigen 9(mteS, beauftragt.

®rontf)eim, au ©orb W. ©. „Spoffenjollern", bcn 18. 3>uli 1900.

gej. Wilhelm, I. R.

2tn ben SleicfjSfanjler.

106. Derorbnung, betrejfenb bas jh-afgericfytlicfye Derfatjren gegen

ZHilitärperfonen ber Kaiferltdjen Sdiu^truppen.

Som 18. 3uli 1900. (Äot. 391. ©. 607.)

SSir ffiilffelm, Don ©otteS ©naben ®eutfd)er fiaifer, ®önig Don

©reußen :c.

Derorbnen auf ©runb beS 9lrtitelS n § 4 beS ©efejjeS Dom 7. Juli 1896 wegen

9lbänberung beS ©efeffeS Dom 22. Wärj 1891 (3leid)8=0cjeffbl. S. 53), betreffenb bie

fiaijerlicffe Scffufftnippe für ®eutfdp£ftafrifa, unb beS ©efeffeS uom 9. 3uni 1895

(9teid)8=©efeffbl. S. 258), betreffenb bie Staiferlidjen Sdjufftruppen für Sübweftafrifa

unb für Kamerun, im Flamen beS IHeidjS, waS folgt:
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§ 1. XaS ftrafgeridjtlidje ©erfahren gegen bie Angehörigen her Sdjujjtruppen

(§ 3 ber Scfjufctruppen = Orbnimg) regelt lief) nnef) ben Söorfrfjriften ber 99tilitär-

Strafgericf)t3orbnnng für baä <

5>eutfcf)e 9teid) Born 1. Sepmber 1898 unb beS Gin=

führungSgefefjeg fjierp Bon bcmfe[6eu Sage, foiueit nicht im 9tacf)ftel)eubcn abtueidjenbe

ober ergänjeitbe ©eftimmungen erlaffcn finb.

§ 2. gür 9lngeljörige ber Sdpifctntppen gelten iociljrenb ifjreS Aufenthaltes

nufterf)a(6 GuropaS bie für ba8 ©erfjältniß an Sorb (nufierorbeuttidjeg ©erfahren)

gegebenen gcfejslidjen ©orfd)riften (§ 6 be8 Ginfüfjnmg8gefe|>e§ pr 99tilitär--Straf=

geridjtSorbnung). gm Uebrigen greift ba§ orbcittlidjc ©erfahren ©lofc.

§ 3. ©eridjtSfjerren ber nicberen ©eridjtSbarfeit finb bie ©efel)l8f)aber einer

felbftfinbigen ?lbtfjeilung. Ser ©oiiBerneur beftimmt, loeldje Dlbtljeiluugen al§ felbft-

ffättbig anjufe^en finb. Xreten mehrere Abteilungen örtUd) unter gemeinfamen ©efefjl,

fo übt ber rangältefte Offizier bie gcvidns()crvlid)en ©cfugniffe nu§ (§19 99t. St. ©. £.).

§ 4. @erid)t8ljerren ber (föfjeren @erid)t$?bnr!eit finb:

a) ber fommanbireitbe General be§ ©arbeforpS mit ben geridjtSfjcrrlidjen

Sefugniffen eines fommanbirenben ©enerall über alle militärifdjen 9ln=

gehörigen ber Sdjufytruppen, unb jtoar im orbentlidjen ©erfahren als

unmittelbarer 33efel)lg[)aber im Sinne beS § 31 99t. St. 0. D.,

b) in jebem Sdjupgebiet ber bort angeftellte rangältefte Dffijkr, unb jtoar mit

ben ©efugniffen eineä SiBifionSfomntanbeurg.

§ 5. 1. gd) bemalte SDtir bie Grtffeilung ber ©eftätigungSorbre Por:

a) für bie Urteile, burd) bie auf XobeSftrafe, auf lebenslängliche greifjeitS»

ftrafe, ober megen eines militärifdjen ©erbred)en§ auf eine bie Sauer Bon

10 galjren iiberfteigenbe greiljeitgftrafc erfannt ift; bei einer ©efammtftrafe

fummt nur bie fpicfjfte, megen eines militarifdjen ©erbred)cnS feftgefejjte

Ginplftrafc in ©etrad)t. grciljeitSftrnfe im Sinne biefer ©eftimmung ift

aud) gudjtffaug (Bgl. § 16 99t. St. ©. ©.),

b) für bie Urteile gegen Offiziere, Sanitätsoffiziere, Ingenieure be§ Solbaten^

ftaitbcS unb obere 99tilitärbeamte.

2. gm Uebrigen erteilen bie iüeftä tigungSorbre

:

a) ber im § 4a bejeidjnete ^Befehlshaber binfidjtlid) ber auf grcifjeitSftrafe Bon

meljr als einem gnfjre lautenben Urteile,

b) in ben fonftigeu gälten ber ©eridjtSfjerr beSjenigeit ©eritf)tS, metdjeS baS

ju beftätigenbe Urteil gefällt Ijat; in ben gälten ber §§ 412 9lbf. 1, 447
ber 99tilitär=Strafgerid)tSorbming ber ©räfibent bcS 9teid)S=99tilitärgeritf)tS.

c) gft burd) bagfelbe llrttjeil gegen mehrere Angeflngte erfannt toorben, fo

ftefjt bie ©eftätigung l)iiifid)t(id) fämmtlid)er Aitgeflagtcn bemjenigen ©efeljIS=

tjaber ju, bem bie ijöfjerc iBeftä tigungS6efitguif?, wenn aud) nur fpnfidjtlid)

eines ber Angeflagten, jufommt.

d) Urtfjeile, beren ©eftätigung gd) 99tir oorbeljalten f)abe, treiben 99tir Bon

bem ©erid)tSl)errn erfter gnftanj beztefjunggtoeife Bon bem mit ©orbgeridjtS»

barfeit Berfeljenen fjcljeren ©eridjtgfferrn mit ben Elften unb einem Bott einem

StiegSgerid)tgratl) augefertigten unb ju unterjeidjnenben 9lftenauSjuge burch

ben ©räfibeitten be8 3teid)S=99tilitärgcrid)tg eingereicht. Sem Borgefepteri

@eridjt3f)errn ift 99?elbung ju erftatten.

Ser ilttemiuS^ug hat in gebrängter ffürje bie perfönlid)en unb bienfte

lidjen ©erljältniffe bes Ängeflagten, eine aftemnäflige Sarftellung beS Sadp
oerfjaltS, bie Angabe ber in 9lnmenbuug gebrauten ©efefte unb bie gormel

be8 Urt^eilS ju enthalten.

e) Ser pr ©eftätigung berechtigte ©efcf)lS()aber fantt baS Urt^eil bei ber ©e=

ftätigung itad) fDtajjgabe nad)ftei)enber ©eftimntungen milbern:
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Sn ben galten ber SS 85 6i§ 87 bc§ 3Rilitär=©trafgefejjbudjeS fami

unter ber im § 88 bafclbft angegebenen SSorauSfe|juiiQ bie SOftiberimg beS

UrtheileS in beu im § 88 bem öcridjte für bie ©trafbemcffung gezogenen

©renjen ftattfinbeu.

Zeitige greiheitSftrafcu fönnen bis auf ben 9)2inbcftbetrag ber gefejj»

litfjcn ©trafanbroljung ^erabgefe|jt werben, hierbei ift eine Sieitberung ber

Strafart nur bann juiäffig, wenn in ben S>lilitärftrafgefetjen bie ftrafbare

tpaublung waljlroeife mit Slrreft ober mit ©efängnifj ober geftungSljaft

bebrofjt ift. Sn biefen gälten fnnn bie erfannte ©efängnifcftrafe auf

geftnngShaft ober bie im gegebenen gälte gefeftlid) juläjfige Slrreftart unb

bie erfannte geftungSfjaft auf ?lrrcft ber bejeidjneten 9lrt gemilbert werben.

3ft ein militärijdjeS ©ergehen mit ÜIrrcft ohne '-Bezeichnung ber 9lrreft=

art bebrof)t, fo fann an bie ©teile ber ernannten härteren Slrreftnrt eine

gelinbere treten.

Sn ben gälten beS § 40 9lbf. 2 32r. 1 unb 2 beS 9)2ilitär*@trnfs

gefebbucfjeS fnnn bie erfannte Scgrabatiou, unb in bem gälte beS § 75

bafelbft bie erfannte ©erieljung in bie zweite Stoffe beS ©olbatenftnnbeS

erlaffen werben.

f) ®ie ©cftätigungSorbre im orbentlidjen ©erfahren l)at baljin z« lauten:

„Sd) beftätige, baß bnS llrtfjcil redjtSfräftig geworben ift."

Sm gatte ber ©erurtheitung ift ^inzuzufefjen:

„XaS Urttjeil .ift zu Oollftrcden."

Ober im galle ber 2)2ilberung ber ©träfe:

,,3d) milbere bie erfannte ©träfe auf ,
bie ©ollftrecfung

bat bcmgemäfj zu erfolgen."

®ie ©eftätigung im aufterorbentlidjen f©orb=) ©erfahren hat bat)in z« lauten:

„Sd) beftätige baS Urttjeil lebiglid)."

ober im galle ber üWilberung ber ©träfe:

„3<h beftätige baS Urtljeil unter 9)2ilberung ber ©träfe auf
"

g) 35ie SDlir in ©Habenangelegenheiten bisher burd) bnS ©eneraUÜlubitoriat

erftatteten ©eridjte erftattet in Sufunft ber IJkafibent beS 9ieid)S=9)2ilitär=

gerid)tS, § 418, 422 9K. ©t. ©. 0.

§ 6. S<t> behalte 3)1 ir £)iufidjtltd> ber im aufjerorbentlidjen ©erfahren ergangenen

fricgSgerid)tlid)en llrtljeilc bnS '2lufhcbungSrcd)t oor. 3ur Aufhebung ber im nufjer-

orbentlirfjett ©erfahren ergangenen ftniibgeridjtlidjeu Urtfjeilc ift innerhalb feines

Befehlsbereichs ber ©ericfjtSherr ber tjö^even ©eridjtSbarleit befugt (§ 422 2)2. St. ©. 0.

unb § 4b biefer ©crorbnung).

§ 7. £>inficf)tlid) beS SontmanbeurS einer ©chufttruppe behalte S^) 2)fir bie

©eftimmung beS ©efehlShabcrS, welcher bie gerid)tSherrlid)en ©efuguiffe auSzuübcit

hat, oor (§ 21 3)2. ©t. ©. 0.).

§ 8. 3m aufjerorbentlid)en ©erfahren fönnen bie aftioeit Cfffziere unb bie

3J2ilitärbeantten — cinfdjliefjlid) ber SlriegSgeridjtSräthe — als ©idjter im ©ebarfS-

falle auch buvd) ©anüätSoffiziere, Offiziere beS ©eurlaubtenftanbeS ober burch

Sngenieure beS ©olbatenftnnbeS, bei 3lburtf)eilung Oon 3)2auufchnften auch burch

anbere geeignete 2)!ilitärperfonen erfefjt werben.

§ 9. $ie ©eridjle beS .fpecres, ber 9)2arine unb ber ©djuptruppen haben

einanber DJedjtShülfe zu leiften. $em gegenfeitigen lirfudjeu um gührung beS

mittelungSoerfahrenS, .QuWeifung einzelner dichter unb 9lburtf)eilung einzelner ©acfjen

ift thunüchft golge zu geben.

§ 10. Grfolgt im aufjerorbentlichen ©erfahren bie Aufhebung eines llrtheilS,

jo fönnen — jomeit bieS nicht zu oernteiben — zu bent neu erfennenben ©cridjte
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bie SRid^ter beS erft crfennenben ©ericfjtg tuieber jugejogen werben. Sag neu er=

Icnnenbe ©cridjt l)nt bie rcd)tlid)e unb militärbienftlidje Beurteilung, njelrfje ber

9luff)ebung beg Urtf)eüS ju ©runbe gelegt ift, nitrf) feiner Gutfdjcibung ju ©runbe
ju legen.

§11. Sie BoUftredung einer im nufjerorbentlicfjen Berfaljren erfannten grei=

[jeitsftrafe bis ju einem galfre einfdjliefjlid) erfolgt, foioeit bieg angängig, an Ort

unb Stelle. Ser ©erid)tg()err, mcldjem bie Slnorbnung ber StrafDoUftrecfung obliegt,

ift bann befugt, eine gegen Dffijierc, (Sanitätsoffiziere ober Ingenieure beg ©olbaten*

ftanbeS ertannte ©efänguijfftrafe ober geftungSlfaft in Stubenarreft oon gleitf)er

Sauer umjutoanbeln, fomcit eg fief) um geftunggfjaft ober ©efängnifjftrafe Oon toeniger

als 6 Socken ^anbelt.

Sie BoUftredung einer greifjeitSftrafe Don längerer Sauer als einem gnf)tc

erfolgt in ber .fpeimatl) unb ift Dom ©erid)tgl)crrn in ©emäffffeit ber 9J?ilitär=<Straf=

DollftredunggDorfdjrift für bag .yeer ju Deranlaffen.

§ 12. Sie äRilitär*3nfti}Dem>a(tung mirb Don bem SKeidiSfanjler auSgenbt

{§ 111 50?. St. ©. O.}.

if 13. Sie Surd)fidjt ber im aufierorbcntlidjen Berfaljren ergangenen ftanb=

gerid)tlid)eu llrtfjeile erfolgt bei bem im i? 4 b 6ejeid)neten ©eridjtgfjerrn. Sie

9?ad)prüfung ber babei gemalten SHuSftellungeu fotoie bie Surd)fid)t ber friegS*

gerid)tlid)eu Urteile gefd)iel)t bei bem im § in bejeidjucten Befefjlgfjaber (§ 113

9». St. ©. £>.).

§ 14. Ser jebegmaligc Gljef beg Stabeg bei bem Dberfommanbo ber Sd;u^
truppen ift 5Q?ir gemäfj § 79 ?lbf. 2 50?. St. ©. D. befjufS Gmeitnung jum aufjer=

etatSmäfjigen mititärifdjen 50?itgliebe beg 9?eicf)gs99?ilitärgerid)tg in Borf<f)lag ju

bringen. Gr ift bei ber Bearbeitung aller Sdjufytruppen^ngelegentjeiten juju^ie^en.

§ 15. 3nnerf)alb ber 50?ilitär=guftijDermaltung ber Sdjufytruppen führen bie

jur Slugübung ber S0?ilitär=Stra f
geridjtSba rleit berufenen Stellen Sienftfiegel unb

Stempel mit bem beutfdjen iXeirfjgnbler unb ber Umfdirift:

Saiferlidje Sdpijjtruppc üon üft= ;c. Slfrifa, Kamerun.

©ouDemementS*®erid)t.

Slbt[)eilung§=©crid)t.

ftaijerlidje Sdjuptruppe. ©cridjt beim ©arbe4lorpS. *

(§ 9 beg GKnfüfjrungSgefejjeS ber 50?. St. 0. C.)

§ 16. Unterfud)unggf)anblungeu ber Ijüfjercit ©eridjtSbarfeit föunen auf Gr»

judjeit aud) Don einem @crid)tgl)errn ber nieberen ©erid)tgbnrteit erlcbigt werben

(§ 1 1 beg Ginfiiljrungggcfejjeg jur 991. St. ©. D.).

§ 17. giir ben Bolljug ber an bie Stelle ber ©elbftrafe tretenben grcifieitS-

ftrafe ift in ben gälten beg § 2 ber 90?. St. ©. SO., »nenn eg fidj um eine greifjeitg=

ftrafe big ju 6 Söodjen Ijaubelt, ber ©eridjtgfjerr ber nieberen, fonft ber f)ö|ercn

©eridjtSbarlcit juftänbig.

§ 18. Sie in ben gälten beg § 9 Slbf. 1 ber SO?. St. ®. D. erforberüdje

8uftimmung ber Söülitärbetjörbe jur Beringung ber Itnterfudjunggfjaft bleibt bem

juftäubigen ©erid)te()errn ber fjöberen ©eridjtSbarfeit Dorbefialten. gm gaHe ber

guftimmung ift bie Gntlaffung beg ju Berljaftenben aug bem aftiDen Sienfte ^erbei»

juführen.

§ 19. Offijiere, Sanitätsoffiziere unb gngenieure beS Solbatenftanbeg fabelt

Sinnigen ftrafbarer Jpartblungen foiuie Einträge auf StrafDerfolgung gegen Sßerfonen,

bie ber 5ötilitär=Strajgerid)tSbarfcit unterftefjen, bei bem ©eridjtgfjerrii ober einem
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mit XiSziplinarftrafgewalt Berfejjenen Vorgefepten beS Vefdjulbigteu münblid) ober

ld)riftlic^ anjubringen.

Sie 'ßerfonen beS SolbatenftanbeS Bom Xecfofft^ier sc. abwärts fjnben

foldjc Einträge ober Slnjeigen if)rem Sfompagnierfief unmittelbar unb münblid) oor=

jutragen. (Sin münblid) »orgebradjter Slntrag auf StrafBcrfolgung ift ju ßrotofolt

5U nehmen (§ 161 9lbj. 1 5D?. St. ©. D.).

§ 20. Xcr Xfjatberidjt ift in ber Siegel Bon bem nädjften XiSjiplinar*

uorgefepten aufjuftellen unb unmittelbar an beit ifpn junädjft Borgefepleu ©erid)tS=

berm einjurcidjen. Xer bei ©iitreidjung beS XljatbcrirfjtS etwa übergangenen Xienft=

[teile ift SRelbung ju erftatten (§ 153 9W. St. ©. £).).

§ 21. 3" ben Veridjt, welcher in ©emäfjfjeit beS § 158 9lbf. 1 ber SW. St. ©. E.

Z« erftatten ift, ift jutreffenbenfallS aufzunefjmen, bajj bie im 9lb|. 2 Borgcfdjriebene

flnjeige an ben WeidjSfaitjler erfolgt ift.

§ 22. 3n ben gälten ber §§ 181 unb 184 ber SW. St. ©. E. ift unter

„SWilitärbeljörbe" ber Xruppcntf)eil bczicfjungSmeife bie nädjfte militärifdje SBadje ju

ocrfteljen. XaS Verfahren gegen bie einer foltpen SBadje zugefüfjrten Sßcrfonen regelt

firf) nad) ben Sßorfdjriften ber SSacljinftruftion.

§ 23. 3ur ©rlaffung Bon Stcrfbriefen finb auficr ben ©cridjtSfjcrren befugt:

bie VefeljlSfjaber felbftänbiger Abteilungen beziefjungSweife bie mit ben ©efugniffen

cineS foldjen Bon feiten beS ©ouBcritcurS auSgcftattetcn 33efel)lSl)nber, fotuie bei ©nt»

loeirfjungen auS ©efangenenanftalten ober Slrbeiterabtljeilungen bie ©ouBerneure,

Sommanbantcn unb ©amifonälteften. gn Xeutfdflanb full jeber SWilüärbefef)lS=

baber oom Jpauptmann aufwärts jum ©ring Bon Stcrfbriefen befugt fein (ff 183

«bf. 2 SW. St. ©. E.).

§ 24. Vebarf cS bei Verbrcrfjcn beS SanbeSuerratfjS ober beS Vorrates

militärifrf)er ©epeimniffe jur geftfteöung beS XpatbeffanbeS beS ©utacptenB einer

äRilüärbepörbe, fo ift baSjelbe ftetS burd) Vermittelung beS EberfommanboS ber

idiuptruppen eiitjufjolen (§ 218 9lbf. 3 31? . St. ©. E.).

§ 25. Xie eine Seibftentleibung betreffenben Verpanblungen — § 223
3Ji. St. ©. E. — finb und) Abfcpluf; ber Grmittelungen bem böseren ©eruptSperru

unb Bon biefem, naepbem er baS im gntereffe ber XiSziptin etwa ©rforberlicpe Ber=

anlagt fjnt, bem 9ieid)Sfanjler einjufenben.

©leicpeS gilt in ben übrigen gällen beS § 223.

“Eie Setcpenfcpau barf in ben Scpupgebieten aurf) burd) einen ©erid)tSoffijier

bewirft werben.

§ 26. gür ben Vcreidf ber Sfaiferlirfien Stpuptruppen ift ber SteirfjSfanjler

bie „oberfte XienftbepBrbe" (§ 231 SW. St. ©. E.).

§ 27. 2Sirb ber Vefdgilbigte in Unterfud)ung8baft genommen ober bie Auflage

gegen ign Berfiigt, fo l)at ber ©erid)tsf)err,

wenn ber Vefcpulbigte Effijier, Sanitätsoffizier ober Ingenieur beS

SolbatenftanbeS ift:

bem pödjften ber biefem Borgejepten SWilitärbefeplSpaber im Xienftroege Anzeige ju

erftatten;

wenn ber Vefdjulbigte SJiilitärbeamter ift:

bie biefem Borgefepte VermaltungSftclle unb, falls ber SWilitär6eamte im hoppelten

UnterorbnungSBerpältniffe ftetjt, auef) beit näcpften Borgejepten 9Jf ilitär6efet)lSt|aber zu

6enacpricptigen.

gn gleicher 28cifc ift ju Bcrfapren, wenn ein Effijicr, Sanitätsoffizier,

gngenieur beS SolbatenftanbeS ober SWilitärbeamter auS Anlaft beS eingelciteten

gerid)tlicf)eu SBerfapreuS cinftwcilen beS militärifcpcn XienfteS enthoben wirb (§§ 174,

175, 250 SW. St. ©. E.).

Tie bfutldjf £olonial*(Sefe|gebung V (1900). 8
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Sn aUeu biefcu gatten ift ju gleicher 3e* { bem Weidjgfanjlet SDielbitng ju

erflntten.

§ 28. Von bem Vericfjtc, welcher nad) § 252 99?. ©t. ©. £. wegen eines gegen

bcn ftaifer ober bag Weid) gerichteten ^odjberratljg ober SanbegDerratpg ober wegen

eineg alg Verbrechen ober Vergehen fich barftettenben Verratfjg militarifcher ©e=

heinmifie an bcn 9?eidjgtanjler ju erftatten ift, ift bem £6crfommnnbo ber Sdju^
truppen auf bem Sienftwege 9l6fd)rift einjureidjen.

§ 29. StRüffen in Ermangelung jonftiger geeigneter SRäume bie fjjaupb

öcrhnnblungen in fiaferiten, Slrreftanfialten ober ähnlichen aud) ju anberen a(g

militnrgerichtlichen 3lucdci’ bienenben tnilitarifd)en Tienftgebäuben ftattfinben, fo er=

folgt bie 3 lIlaffung ber 3uh°rer nad) SOiaftgabe beg Derfügbaren SiaumeS gegen

Starten, bie auf Slnorbtiung beg ©ericbtghernt am Sage ber .ipauptbcrljanblung au§=

gegeben werben. Vei Sluggabe ber Sorten finb, fofern nidjt befonberc Vebeufen

entgegenftchen, bie nächften Vcrwanbtcn unb Verfdjwägerten beg Slngetlagten tljunlichft

ju beriictfichtigen (§ 283 9J?. ©t. ©. £.).

§ 30. i)icd)t§nnwä(te leimten alg Vertfjeibtger auftreten, fofern fie bei einem

Mriegggeridjte ober £bcrlriegggerid)te ber Slrmee ober 99?nrine ernannt finb. § 341

le^ter S(6fap 9)?. ©t. 0. £. finbet Sfnwenbung.

§ 31. Sie 3ujiehung eineg gewählten Vertheibigerg tarnt abgelehnt werben,

wenn burdj fie eine Verjögentng beg Verfahrens herbeigeführt werben würbe.

§ 32. gd) übertrage auf öirunb beg § 25 Slbj. 2 beg Einführungggefetjeg

jur 9Jtilitär=Strafgerid)tgorbnung für bie im § 24 Dir. 2 bafelbft bejeidineten gälte

bie Vefugniffe beg Vrcufjifdjen ©enerol=S(ubitoriatö bem 3lueiten ©enat beg Weidjg=

Vlilitorgcrichtg.

§ 33. Sie Verorbtmng beg Vunbcgrathg Dom 16. !guni 1882 big 9. Sfrdi 1896,

betreffenb bie Einrichtung Don ©trafregiftern unb bie wechfelfeitige 99?ittljeilung ber

Strafurthcile (Eentr.*Vl.
f.

b. S. 9?., ©. 309), finbet, foweit im golgenbett nirht

ein Slnbereg beftimmt wirb, auf bie ^Ungehörigen ber Saiferlidjcit ©dmhtruppen finti-

gemäße Slnwenbung.

I. !gn bie Vegifter finb nidjt aufjuneljmen:

Sie Don bem ©erichtgljerrn unb bem Sriegggeridjtgrath gemäß § 360

SW. ©t. 03. £. ju erlaffenben Vefdjlüffe, burdj bie bag im SKeidje befinblidje Vermögen
citteg Slbwefettben mit Vefchlag belegt ober ber Slbwefenbe für fahnenflüchtig erllärt

wirb.

n. Von ben bei ben ©djuhtruppengcridjten erfolgten Verurteilungen hnt bie

99?ittljeilung burd) bag £bcrfommanbo ju erfolgen, Wenn unb fobalb ber Verurtheilte

aitg bem Verbanbe ber ©djuptruppe augfdjeibet, ohne in bag fpecr ober in bie

Staiferlidje SWarine überjutreten. Sritt ber Vcnirtheilte in bag .{teer ober bie

Staiferlidje SWarine über, fo lj°t bie SDiitttjciluirg nadj SDtajsgabe beg § 5 Slbf. 4 ber

VunbegratljgDerorbnung ju erfolgen.

III. Sie bie Vollftrecfuttg Deranlaffenbctt OScridjtgljcrreit fjafeen nach Eintritt

ber Vcchtgtraft beg Urtheilg bem £bertommanbo eine ©trafnadjridjt gemäß §§ 7ff.

ber Vunbegrntljgnerorbnung ju überfenben.

§ 34. Vorftefjenbe Verorbnung tritt am 1. £ftober 1900 in Straft.

Urfnnblidj unter Unferer .öödjfteigenbänbigen Unterfdjrift unb beigebrueftem

Sl'aifcrlidjeu gnfiegel.

öiegeben Srontljeim, an Vorb 93?. f). „tpohenjottern", bcn 18. guli 1900.

ttHltjelm, I. R.

gürft ju tpohenlohe.
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107. Dertrag über bie (Einrichtung unö bie Unterhaltung oon

PojtbampferDerbinbungen mit Ufrifa.

SStim 21. 3“li 1900- (Steiehöanjeiger oom 7. Jluguft 1900, Äol. 9t. 1900, 6. 615.)

3roifcben bem 9ieidj§fanjlcr Surften ju ^johenlolje, (janbelnb im ©amen beg

Üieic^S, einerfeitg uitb ber i)lftiengefellfd)aft „ Beutfdje Dftafrifa=Sinie
" ju ßnm-

bürg anbererjeitg ift heute nacf)ftcf)enber Vertrag abgefehloffen worben:

Slrtifel 1 . 'Bie 'Beutidje Cfiafrifa-Sinie, alg Unternehmer, uerpfticfjtet fitf), bie

nadjftehenb aufgeführten ©oftbompferlinieu einjuridjten unb mährcitb beg im ülrtifet 43

näher bejeidjneten fünfzehnjährigen 3e*traumS ju unterhotten:

A. eine Jpauptlinie mit jmeimöchentlichen ©unbfahrten um ülfrifn, unb jmar
abwechfetnb

1. Dem Hamburg über ©remerhaoen, einen uieberlänbijdjeu ober beigifrfjcn

.ßafen, Siffabon, Sag ©alma«, Kapftabt, ©ort-Glijabetl), Gaft=Sonbon,

Burban, Belogua=©ai), rHeira, 'Utojambique, ©anfibar, Bar=eg = ©alätn,

Banga, ?lbeu, @uej, ©ort=@aib, ©eapel, Siffabon, einen nieberlänbifdjen

ober belgifd)en fmfeit, ©remerfjaben, jurücf und) Hamburg (tueftlicfje 9funb=

fahrt),

2. Don Hamburg über ©remerfjaoen, einen nieberlänbifchen ober bclgifchen

fiafen, Siffabon, 9feapel, ©ort=©aib, guej, 9lben, Banga, Bar=eg=©al4m,

©anfibar, ffltojambique, Söeirn, Belagoa=©at), Burban, Gaft=Sonbon, ©ort=

Glijabeth, Kapftabt, Sag ©almag, Siffabon, einen nieberlänbifchen ober

belgifchen .ßafen, ©remerhaoen, jurütf und) ßamburg (öftlichc SHuubfahrt);

B. eine 3>Dif<henliuie mit üierwöthenttid)en 5°hrten Don Hamburg über einen

nieberlänbifchen ober belgifchen .jpafen, ©eapel, ©ort-©aib, ©uej, Stben, Banga,

Bar=eg=@aläm, ©anfibar, Kilroa, Sinbi, 9Dfifinbani, (ybo, SDfojambiquc nad) ©eira

unb jurücf über biefel6en §äfen. Bie gahrten biefer Sinie ftnb fo ju legen, bah in

©erbinbung mit beneit ber Sinie A2 in jmeiwöchentlichen 3eitabftänben eine Ülbfafjrt

non Dteapel nach Beutfeh-Dftafrifa ftattfinbet.

Bie ©eftimmung beg nieberlänbifchen unb beg belgifchen 9lnlaufhafeug erfolgt

burd) ben 9?eid)8fanjler. Ber Unternehmer ift Derpflidjtet, auf ©erlangen unb nach

©eftimmung beg 9teid)gfanjlerg ohne befonbere Gntfdjäbigung bie auggehenben

Bampfcr ber Sinie A2, bie einfommenben Bnmpfer ber Sinie Al fomie fämmt=

liehe Bampfer ber Sinie B einen nieberlänbifdjen unb einen belgifchen .jpafen anlaufcn

ju (affen.

Ber Unternehmer ift ferner Derpflidjtet, bie Bampfer ber dou ihm außer»

Dertraggmäßig betriebenen ©om 6alj=Sinie, bie £>äfeu ©angani unb ©agantoyo, regele

mäßig alle Dier SSodjen, fomie auf rcdjtjcitigcg Ülnfudjcn beg Kaiferlidjen ©ouDeruemcntg

Don Beutfdj'ßftafrifa aud) bie $äfen ©aabani, Kitma unb Sinbi (bie beiben leßteren

nur mährenb beg 9{orboft=9Jtonfung) nach ©ebarf, nöthigenfallg alle Dier 23od)eit,

ohne befonbere Gntjcfjäbigung anlaufen 3U laffen.

Slrtifel 2. Bie ©efdjwinbigfeit ber Wahrten muß im Burdjfdjnitte minbefieng

betragen:

auf ber Sinie Al
Don Hamburg big Kapftabt, fomie Don Bar=eg-Saläm big ©capel

12 Knoten, auf ben übrigen ©treefen IO 1
/» Knoten,

auf ber Sinie A 2

Don ©eapel big Bar=eg=©aläm fomie Don Kapftabt 6ig .Hamburg

12 Knoten, auf ben übrigen ©treefen 10'/* Knoten,

auf ber Sinie B 10 Knoten.

8*
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©orübergehenb fann bet SWctjsfan^ler für ältere, bereits bor bem 1. Slpril 1900

in bie oftafrifaniftf)c 9ieid)S*©oftbanipferlinie eingefteltte Skiffe eine geringere als

bie borbejeidjnete ©efd)Winbigteit julaffen, bie aber auf bcr fpuptlinie nic^t unter

lOVa Snoten ^erabgefjen barf.

©ei gnljrten gegen ben SUionjun ift ein Slbfdjlag bon einem Stnoten für bie

Stunbe geftattet; für bie Xurcf)faf)rt burd) ben ©uejfanal mirb eine ben ©crljältnifjen

entfpredjenbe 3*it eingefeßt.

.^iernad) wirb bie 3c'^aiier ber unter ©erücffid)tigung beS Aufenthaltes

in ben Jfjäfen ermittelt unb bitrd) ben gaf)rplan feftgefeßt.

Artifcl 3. Xer Unternehmer ift berpflitfjtet, auf ©erlangen beS 9ieid)8fanjler8

innerhalb ber ©ertragSbauer auf ber fpauptlinic für neu gu erbauenbe Sd)iffe eine

(Srf)öf)uug ber im Artifel 2 angegebenen 3ahrgefd)Winbiflfeit eintreten ju taffen,

fowcit auf einer auSlänbifdjen £unfurrenj=^}oftlinie eine Steigerung ber bertragS*

mäßigen 3af)rgefd)Winbigfeit erfolgt. Xicfe (£rf)öf)ung ber ynfjrgcfdjwinbigfeit t)at

oljne befonbere ©cgenleiftung beS OieichS ju erfolgen, fowcit ber Unternehmer ber

auSlänbijdjen ißoftlinie bie für feine Xampfer borgefdjriebene Safjrgefcfiwinbigleit offne

l£rl)öf)img ber bertrngSmäßigen ©cgenleiftung fteigert.

Artifel 4. Auf Verlangen beS 9ieid)8fanjler3 müffen bie für bic ßauptlirüe

neu 511 erbauenbcu Sd)iffe mit foldjcr 9J?ajd)inenfraft anSgeftattct werben, baß fte im

Staube finb, in boll belabenem 3uftaub eine Xurdjfd)uitt£gefdjwinbigteit bon

13 knoten ju entwideln.

?lrtifel 5. Xic Xampfer haben bie ißoft an ben fahrplanmäßig fjietju ju

beftimmenben tpäfen (Sßoftf)äfen) aufjunefjmen nnb abjuliefeni. 3>n ben europäifcfien

©oftf)äfcn müffen bie Xampfer bei bcr SlnSreife ju bcr fahrplanmäßig feftgefeßten

Staube bereit liegen, um fogleid) nad) ©mpfang ber ißoft bie galjrt antreten ju

fönnen. Xic Abfahrt barf uirfjt früher erfolgen, als bis bie ißoft an ©orb ift.

Artifel 6 . Xer Unternehmer hat alljährlich ben gafjrplan aufjufteüeu unb bem
9ieid)SfanjIer jur ©enehmigung unb enbgültigeit gcftftcllung ,^u unterbreiten. Xer
(intuuitf beS §ahrplanS muß ntinbefteuS brei ©tonate bor bem 3t'itpun£te ber ©in»

führung eingereidjt, bie ©enehmigung ju 3af)rplannnberungen minbeftenS jwei SÖJonate

bor bem 3citPUIl fte, ju weldjcm fie eintreten foHeti, eingcholt werben.

Xer SReicßSfanjler ift berechtigt, ju jeber 3e't unter ben im Artifel 35, leßter

Abfaß, feftgefeßten ©ebingungen eine Acnberung beS beftehenbeu galjrplanS fowie

baS Einlaufen noch anberer als ber im Artilel 1 benannten ßäfen aiijuorbnen. giir

biejenigen ffäUe, in benen eS fid) um eine Aenberung in bcr gal)rgefd)winbigfeit

ober in ber Anjal)l bcr Soljrtcn fwnbclt, finben bie ©eftimmungen ber Artitel 3 unb

40 Anwenbung. Xie angeorbnete Aenberung ift bem Unternehmer minbeftenS brei

©tonnte bor bem 3e> (Plmft
< ju welchem fie in Straft treten fott, fdjriftlid) mit*

jutljeilcn.

Artilel 7. Anbcre als bie fahrplanmäßigen Jpäfeu bürfen ofjnc befonbere ©e=
nchmigung beS SHeid)§fanj(er3 bon ben Xampfcm nießt angelaufen Werben. Sinb
leßtere infolge jd)led)ten ©JetterS ober eines anberen UmftanbeS, welcher bei An*
Wenbung ber gehörigen Sorgfalt nidjt ju bermeiben war, gezwungen, bent galjiplau

juwiber einen 9totl)f)nfen anjulaufen, fo ift bie gcfcßlid) borgefdjriebene ©erllorung,

falls fie im AuSlnnbe ju bewirten ift, wenn thunlid) bor bem bcutfehen fionful ab*

fliegen. Jlanu ein geuügenber ©ntfdjulbigungSgrunb für baS fahrplanwibrige An*
legen in glaubhafter Seife, inSbcfonbcre burd) bie abgelegte ©erllarung unb burd)

ben Inhalt beS Scf)iptogebud)3, niefjt nadjgewiefen werben, fo ift für baS erfte

Anlegen eine Strafe bon 1000 (eintaufenb) fflinrt unb für baS jweite 9(nlegen auf

berfclbcn 3nl)rt eine folcße bon 2000 (jweitaufenb) 9Jfart berwirft; bei einer britt*
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maligen unb jeber ferneren ,3uh)iberfjnnbliing auf ein unb berfclben galjrt liegt eS

in ber ©efugitiß beS 9teid)8fanä(er8, eine ©träfe in .ööfje Bon 2000 bis 5000
(fünftaufenb) ©tarf feftjufeßen.

Eie Borfteßenben ©eftimmungen finbeii finngemäße Antucnbuitg auf biejenigen

Sülle, in loeldbcn fahrplanmäßige .'päfen nicßt angelaufen tBerbeii.

Artifel 8. gebe ©erfpätung in ber Abgangs» ober ber AnfunftSäcit an ben

Anfangs» unb ©nbpunften ber £jaitpt= unb ber 3iuifcl|enliiue mirb, fofem fie nicht

cmüefenermaßeii burcf) einen Umftanb, melier bei Anmenbung ber gehörigen Sorgfalt

nicht ju Bermciben luar ober burcf) uerfpätete 3ufüßrung ber ©oft Berurfacht ift, mit

einer ©träfe Bon 30 (breißig) ©tarf für bie ©tunbe belegt, ©ei einer nicht gerecht»

fertigten ©erfpätung Bon über 12 (jtuölf) Ijiutevcinanber fotgeuben ©tuitben erhöht

firf) bie ©träfe Bon ber breijeßnten ©tunbe ab auf bnS doppelte.

Eiefe ©trafbeträge löunen Perboppelt toerben, wenn eine berartige ©erjögeruug

in Ber Abfa()rt burcf) ©erlabung uon ©ütern ßcrbeigefüßrt »oorbeu ift.

Eer ©eicßSfanjler ift berechtigt, Strafen bi§ ju gleicher fiöße auch für ©er»

jpätungen ber Abfahrt an ben ^ruifctjcnfjnfen feftjufcjjcn.

Eie in biefent unb Bern oorhergehenbeu Artifel Borgefeheneu ©trafen Jollen in

feinem Salle bie £)üt)c ber ©ergütuug überfteigen, melcße auf bie betreffenbe gaßrt

bei 3ugrunbeleguug beS im Artifel 35 beftimmten ©aßcS für bie Seemeile ent*

fallen mürbe.

3ur ©rüfung ber planmäßigen Ausführung ber gaßrten ift nach bem jcbcS»

maligen SSMebereintreffen eines EampferS am AnfangSpunfte ber Steife ein alle er*

forberlicßen Angaben enthaltcnber beglaubigter Auszug auS bem Schiffstagebuch an

ben AeicßSfanjlet ein^ureicf)en. £cßterer ift berechtigt, bie be^eicfjnete ©rüfung auch

in anberer SSeife auSüben ju (affen. Sollte auS bem Umftanbe, baß bie Eampfer
nicht jur fahrplanmäßigen 3e*t abgehen, bie ©otßmenbigfeit cintretcn, bie ©oft auf

einem anberen SSege ju beförbern, fo hat ber Unternehmer in allen gatten bie baren

Auslagen ju erfeßen, melcße burcf) biefe ©eförberung entftchcn.

Artifel 9. Eer Unternehmer hat jur 'Ausführung ber im Artifcl 1 bejeichucteu

gafjrten Eampfer in einer ben Anforberungen beS SRcicßSfanjlerS genügeuben 3nßl

ei^uftetten unb ju unterhalten.

©on biefeu Eampfern finb neu ju erbauen unb jpäteftenS einjuftetten:

a. in bie .fjauptlirüe:
j

b. in bie 3tutfcf)enltnic

:

1 Eampfer am 1. April 1901, I 2 Eampfer am 1. April 1901,

2 * * 1. * 1902, 2 * 1. * 1908.

2 * * 1. * 1904;

Eie in bie gaßrt eingeftellten Eampfer bürfen ohne ©eneßmigung beS 9icicf)S*

fanjlerS ju gahrten auf anberen als ben im ©ertrage bejeußueten Sinien meßt Ber»

loenbet merbeit.

Artifel 10. Eer ©ruttoraumgehalt ber neu einjuftettenben Eampfer, fomcit

fie jur bauernben ©ertuenbung auf ben öinien beftimmt finb, fott menigftenS betragen:

5000 ©egiftertouS für bie £>auptliiüe,

2400 * = » ^'aif^aliaie.

Artifel 11. ©ämmtlicfje in bie ßinien einjuftellenben Eampfer bürfen in ißrer

©nuart unb ©inrießtung, namentlich in ©c$ug auf Sicherheit unb ©equemlicßfeit für

bie ©eifenben, fomie ^inftc^tlicf) ber Serpflegung ben auf bcitfelbcn Sinien laufenben

©oftbampfern anberer Stationen nießt nacßftchcn unb müffen inSbcfonbere ben naeß»

fteßenben Anforbenmgen entfpreeßen.

Eie Eampfer füllen, abgefeßen bon ben für bie ©cßiffSbefaßung unb ben jur
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Aufnahme ber SJSoft unb bereu etwaigen Begleiter beffinimten 9täumtid)feiten, ©itt=

rirfjtungeit jur Beförberung öon Sfeifeuben breier öevfdffebener klaffen l)abeu.

®ie Sfciume müffen mit allen für bie iJteiferibeit notlffoenbigcn ©egenftänbeu

auSgerüffet fein. 3n ben 9iämnlid)feiten ber britten Stoffe finb Scf)lnfeinrid)tungeu,

befteijeub auS SOiatraße unb Sopffiffen, in geniigenber Anjat;! ^erjuri^ten. gür

einzeln reifettbe tßerfunen tuci6licf)en GefdffedffS finb befottbere Abteilungen Ijerjuridjteti,

meldje öerfc£)liefjbar fein müffen.

An ©urb jebeS Kämpfers muß fid) ein in Xeutfdffanb approbirter Arjt

befiuben.

^infidplid) ber (Sintfjeitung beS Schiffsraums in tuafferbicfite ‘Jlbtfjeilungen, ber

AuSriiffuttg mit Booten, SRettungSgercitfien unb Sicherheitsrollen, ber geuerlöfcf)»

cinrid)tungen, ber (sinridjtung jur $erftetlung öon grifcffwaffcr, ber AuSftattung mit

SranfenrSunten unb Arzneimitteln müffen bie Kämpfer beit Borfdfriften beS BunbeS*

ratf)§ über AuSwanbererjdjiffe entfpred)en. Sotoeit banaef) bezüglich ber Prüfung ber

Sdfotteintf)eitung ber See=BerufSgenoffen[d)aft ober bereit Organen Befugniffe üor=

behalten finb, flehen biefelbeu für bie SteidjSpoftbampfer bem SKeid)äfanjler jtt. Xcr

9teid)§!attjler ift befugt, in allen gälten bie Bortage Don SchwimmfähipfeitSberechnungen

ju bedangen.

Xie Kämpfer müffen bie bott ber fOTarineöerwaltung als erforberlid) be,zeichneten

SdjiffSplcine an Borb führen.

fRücffidfftid) ber ymifebentinie bleibt bem 9ieid)Sfattjler bie Befugnis jur Gr=

mäffiguitg ber in biefent Artifel gepeilten Anforberungen öorbehalten.

Artifel 12. 3n bie Linien einjufteUenbe neue Xampfer müffen auf beutfdtcu

9Berften uttb thunlidjff unter Berutenbung beutfdien SRaterialS gebaut raerbert.

Xie «ßlänc für ben Bau unterliegen ber Genehmigung beS 9feid)StanjlerS uttb

finb in brei Gfjentplaren ein^ureidjett.

Xtc Schiffe finb jur höd)ffen Slaffe beim ©ermanifdjen iilot)b ju flaffifijiren.

Xie an ben Dampfern Doräunehmettben größeren gnftanbfehungen müffen, foroeit

thunlich, ebenfalls auf beutfd)en SBcrften jur Ausführung gelangen.

Artifel 13. Xer Sofjlenbebarf für bie Kämpfer ift, fotneit er tn bentfe^en

.ftafeu ober in bem ttad) Artifel 1 aiijulaufenben nieberlänbifd)en ober belgifcfjeu

.pafeu eingenommen wirb, auSfchlieffticf) bttreh bcutfdjeS Grjeugniff ju berfen. Ab-

meid)ungen hieroou finb nur mit Genehmigung beS SJeithSfanjlerS juläffig. 3» bett=

jel6eu ,'päfett ift ber Brt,ö'ant thunlichft auS beutfd)eu Duellen ju beziehen.

Artilel 14. Alle in bie gahrt einzuffetlenben Xampfer müffen oorffer burd)

Sadjöerftänbige, roelcfje ber fKeichSlanjlcr ernennt, geprüft unb als ben Anforberungen

geniigenb anerfannt fein.

Xer 9ieid)Slanjler ift berechtigt, biefe Prüfung währenb ber BertragSbauer jeber=

jeit wieberffolen ju (affen unb auf ©riiub beS GrgebttiffeS ber Sßrrüfung ein Schiff

für ungeeignet ju crllären. 3» leptercm gatte ift ber Unternehmer öerpftidjtet, binnen

ber ihm gepeilten griff baS betreffenbe Schiff jurüctju-ziehen unb für einen geeigneten

(frjap nad) ffltafjgabe ber im Artifel 15 getroffenen gepfejjuttgen ju jorgen. Sommt
ber Ünteritehmer biefer Berpflidjtung nidp nach, fo f>at berfelbe für jeben Xag ber

öerfpäteten Ginftellung eines geeigneten ScffiffeS eine Strafe öon 300 (breiljunbert)

9Jtarf ju jahten.

Xie in Xeutfcfjtanb unb ben betreffenben auSlänbifchen tpäfen geltenben gefeß=

licffen Beftimmungeu über bie amtlichen Befidffigungen jc. ber jur Berfonenbeförberung

bienettben Xampfidjiffe hot ber Unternehmer unter eigener Berantwortlicfpeit unb auf

feine Soffen ju erfüllen.

Artitel 15. 3m gälte ein auf ben BertragSlinien oermenbeteS Sdjiff in Berluft

geräth, h nt ber Unternehmer einen neuen Xampfer ju befcfjaffeit unb bis zu beffeit

sie
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gertigftettung für ben ungeftörten gortgang beg Jienfteg Sorge ju tragen. Bor=
ü6ergefjenb tönnen in folgern gatte jomie big jur gertigftettung ber nach Striitel 9

neu ju erbauenben Schiffe an Stelle ber (enteren mit ©euetjmigung beg 9kid)g=

fanjlerg aud) Schiffe eingefteflt werben, welche nidjt alten oertraggmäjjigen Be*
bingungen entfpredjen.

3um Erfaß eineg in Bertuft gerätsenen S(bitfeg burdj einen alten Bebingungen

©enüge leiflenbeit neuen Kämpfer rnivb eine griff oon 18 ^Konnten gemährt. Er*

folgt ber Erfaß in biefer 3eit nicht, fo hnt ber Unternehmer eine Strafe uou 300
(breiffunbert) Wart für feben Jag ber oerfpäteten Einleitung beg neuen Sd)iffeg

ju jahlcn.

Slrtifel 16. gm Sa^e einer tfjcilioeifcn ober ooltftänbigen äJfobilntadjnng ber

ÜJfarine ftetjt eg bem fRcichgtanjter frei, bie auf ben Sinicn ocrwenbetcit Jatnpfer

gegen Erftattung beg oolten SBerttfeg anjufaufen ober gegen Vergütung fonft in

tlnjprudj ju nehmen. Jie Ermittelung beg SSerttjcg, hejiehunggweife bie geftftellung

ber Vergütung erfolgt in ©emäßheit ber Beftimmungen im § 24 (bejw. § 23) beg

©efeßeg über bie Srieggleiftungen Pom 13. guni 1873.

Ein Bertauf ober eine miethgtpeife Ueberlafjung ber Jampfer an eine frembe

9Xacf)t barf ohne ©enehmigung beg 9feid)gtanj(erg auch int grieben nid)t ftattfinben.

9trtitei 17. Jic Jampfcr führen bie beutfdjc Boftflagge nad) tOiaf,gnbe ber

über bie gütjrung berfetben burdj berartige Skiffe beftchenben Ültlerhödjften Söe=

ftimmungen unb beförbem bie fßoft nebft ben ettoaigen Begleitern ot)ne befonbere

Bejahung. Seßterc finb aud) unentgeltlich ju Perpftegen, unb jmar Beamte mic

Jieifenbc I. Stoffe unb Unterbeamte loie Öicifenbe II. Stoffe, gebeut ißoftbcgleiter

ift ein befoubereg gimnter mit angemeffener Slugftattung jur Benußung ju überineifen.

Unter ifjoft finb alte Bricfbeutcl, 3eitungg[ncfc, 28erth= unb tpadetfenbuugeu ju

Derftehen, welche beit Kämpfern pon ber beutfeben SReicbg-^oftPerioattung ober Pon

ben in Betracht fommeitben auSläitbijcIjeit ißoftoerwaltungcn jur Beförberung über»

geben tuerben.

9ttle aug bem Sßoftbeforberunggbienfte hertüf)renben Einnahmen begießt bag Steid).

SSerben bie Jampfer Pon ißoftbeamten nid)t begleitet, fo ift bie iß oft feiteng

beg Stbiffgfühverg am ütnfanggpunftc ber gahrt unb an beit Untenoeggorten gegen

Cuittung ju übernehmen unb in einem eigcitg ju biefem 3merfc hergerichteten, gegen

SZäffe, geuerggefaßr unb fonftige Befdjäbigung gefeilten unb gehörig gcfidiertcn

9taume toährenb ber gahrt unter Berfdjlufj aufjubemaßren. gnglcicßen tjat ber

«cfjiffSführer in bem 6ejcicßncten gatte bie Berpfticßtung, bie übernommenen iß oft

=

fachen an ben betreffenden Untenoeggorten bejw. am Enbpunfte ber gahrt an bie

jur Empfangnahme berfetben berechtigten fßerfonen abjuliefern.

®te Uebentahme unb bie Ütbtieferuug ber fßoftfadjeu ßot unter Beachtung ber

in biefer Begießung Pon ber 9ieid)g»ißoftPernialtung ertheilten Borfdjriften gu erfolgen,

ginbet eine ^Begleitung ber fßoft bunt) fßoftbeamtc ftatt, fo ift bett Beamten aufjer

bem ermähnten Slufbcmaßrunggraum ein geeigneter, ben Slnforbernngeu ber SHeicßg*

fßoftoerwaltung entfpred)euber ßelter Baum jur Bearbeitung ber Jh’Ö mähreitb ber

gahrt poftbienftmäffig einguridßten unb jur Verfügung ju ftetten: bie Erleuchtung,

tteijung unb Steinigung biefeg Baumeg ßot ber Unternehmer auf feine Soften be-

wirten ju taffen. Jie Uebemahmc unb ttbtiefcrung ber ißoftfa^en liegt in biefem

gatte ben iß oftbeamten ob. geboef) ift ber Unternehmer pcrpf(id)tet, auf Verlangen

ber ißoftbenmteii bie jur Beförberung ber ißoftfäcfe jmijdjeu bem ißoftbienftraum

unb bem Bufbewaßrunggraum jc. erforbertichc .fjütfe burd) bie Sdjiffgmannfchaft ju

gewähren.

SSenn ber ißoftbeamte Wäßrenb ber gafjrt aug irgenb einem ©runbe oerhinbert

»erben fottte, feinen Jicnft meitcr fortgufeßen, fo tjat ber Unternehmer bie uotle

5gle
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Berantwortlid)feit für Bit' Boftlabmig zu üüevueljmeu unb ben Boftbienjt bis auf

SSeitereS nad) jQiajjgabe bei' für berartige Jade Bon ber SH eicf)S=^jt>ftuern)aItung er

tl)eitten befonbereu Borjdjriften beforgett zu (affen.

Sluf jebem Schiffe tnufc auf Sioften beS Unternehmers minbeftenS ein uerfd)licB>

barer, ben Slnforbentngen ber 31eid)S=BofWermaltung entfpredjenbcr Brieffaften an*

gebradjt locrbcn. Sofern eine Begleitung ber Dampfer burch Boftbeamte ttid)t ftatt

ftnbet, hot ber SdjijfSjühtet burch einen non ihm ju beftimmenben SdjifiSoffizier ben

Brieftaften rechtzeitig leeren unb bic bann uorgefunbenen Senbungen nad) 9Jfaft=

gäbe ber Deut ber 3{eid)S '|'oftucmin(tung gegebenen bezüglichen Beftimmungen behaitbeln

Z« laffen.

Xie Ginfd)iffung unb Sanbuug ber s
4>oft bat in allen §äjen auf Gefahr unb

Weiften bcS Unternehmers ju erfolgen.

Xie Sanbung ber Boft fjat feifort nad) bem (Eintreffen ber Xampfer in bau

betreffenben .ßafeitorte bejm. auf ber zugehörigen 3tf)cbe ju gefd)ehen. Söeun ber

Xampfer bttrd) Boftbeamte begleitet wirb, fo ift ber erfte Beamte in jebem .pnjcii

ober Bloße, wo Boften abjuliefent ober einzunchnten finb, jobalb unb fo oft er eS

im bienftlidjen Sntereffc für notl)Wenbig holt, an§ 2anb zu befiirbcrn unb Don bort

an baS Schiff zurüefzubringen, entweber gleichzeitig mit ber B°ft ober, wenn bev

Beamte bieS für gtueefmäßig holten füllte, ohne bie SfJoft, unb zwar in einem an=

gemeffenen, fcctüd)tigen, mit gehöriger SJlannfdjaft unb SluSrüftung Derfehenen Boote.

Slrtitel 18. Xer Utitentehtner barf mit ben Xampfern teilte attberen Briefe

ober fonftigen poftzwangSpflitfitigen ©egenftänbe beförbertt laffen als folcfje, welche

ihm entweber Don ben B°ftbet)örben iiberwiefen ober bie mittelft ber im Dorf)er=

gehenben Slrtitel erwähnten Brieftaften eingeliefert worben finb.

Xer Unternehmer ift auch bafiir Derantwovtlid), baß webet Don ben Sd)iff3s

führern noch Dott ber übrigen SchijfSmannjd)nft Briefe unb fonftige poftzwaugS

pflichtige ©egenftänbe mitgenommen werben, (für jebe 3nwiberhaublung hnt ber

Unternehmer beit Betrag bcS (unterzogenen BortoS unb nußerbem nach näherer (feft

feßung ber 3?cid)Spoftucrwaltung eine Strafe bis zu 50 (fünfzig) TOart zu entrichten.

Xem Unternehmer bleibt eS jebod) geftattet, mit feinen Slgenten unb Beauftragten

im SluSlanbc mittelft ber Scfjiffc Brieffenbungcn auSzutaufchen, ohne biefelbcn bev

Boft zur Bcfövbermtg zu übergeben, fotoeit bieS nicht ttad) ben Beftimmungen bes

betreffenben 2attbeS Dcrboten ift.

Slrtitel 19. galls ein Xampfer unterwegs einen Unfall erleibet unb auS biefem

©runbe bic Steife unterbrechen muß, ßat. Wenn an Borb fid) ein Boftbeamter he-

imbet, biefer in Benehmen mit bau Sd)ifjSfüf)rer, in allen anbeten (fällen letzterer

allein für ber Söeitcrbeförbernng ber Boftlabung mit beut näcfjften beutfehen ober

fremben, nad) bem BeftimnumgSorte ber Boftfachen fahrenben ober mit ßwifchen*

beziehungSweife Sin fünftSpläßcn in Berbinbung ftehenben Xampfern zu forgen. Xa

fid) in biefer Beziehung ein- für allemal beftimmte Borichriften nidjt ertljeilen laffen,

fo müffeit ber Boftbeamte an Borb unb ber Sd)iffSfühvcr beziehungSweife Seßterer

allein, je nad) Sage beS einzelnen (fallcS, bie fchnellfte BkitcrbefürbcningS=©clegent)eit

für bie Bott wählen.

Xie für biefe Söeiterbeförberung etwa entftetjenben Soften fallen ftetS bem Untere

nehmet zur Saft.

Slrtitel 20. Xer Unternehmer haftet bem 3teid) für ben Schaben, welcher burd)

Berluft, Befähigung ober üerzögerte Beförbermtg Don Boftfachen in ber 3e't

ZWijdjen ber llebernahmc unb Slbgabe entfteßt, in bentfelben Umfang, in welchem bie

BeichSpoftOerwaltung burch öejeße ober Beiträge ben Slbjenbcru Don Boftfenbungen

gegenüber zum Sd)abeucrfaß uerpflid)tet ift. Xie bie £)fijtuerbinblid)feit befcf)räntenbeii

Beftimmungen beS .öonbelSgefeßbucheS finben hierbei feine Slnwenbuug. (fnSbefonberc

ed by C>ooglc
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wirb bie Haftpflicht bess Unternehmers für Äoftbarfeitcn, Gelber unb 2öcrt()pnpierc

itictjt baburd) bebingt, baff bent itapitän bejut. SdjiffSoffizier biefe iöcfrfjnffcnljcit ober

ber SSerth bei ber Ucbentnf)nu’ angegeben worben ift. immerhin wirb bie $oft=

berwaltung und) Tl)mdid)tcit bafür Sorge tragen, baß ben Sd)iffSfiil)rern oon beni

Vorliegen bebeuteitbcr St?crtf)fenbungcn bei feiten tWittheilung gemocht wirb. Sofern

fid) jebod) ein mit ber Veaufficfjtigung ber Voftlabung beauftragter $ oftbenmter nn

Vorb befinbet, bleibt ber Unternehmer bon ber .Haftpflicht für bie in bem Gcmnhrjom
beS Beamten befinblidjcn fßoftjenbungcn befreit.

Slrtilel 21 . yür bie Wahrten auf beit im Vertrage bejeidjueten Sjinien bürfeu

'Vereinbarungen mit frentben tHegieruitgcn wegen ber ifjoftbefßrberung ober loegcn

ber Veförberung oon ilicgieruugSgütern unb Vegierunggpnffngiercn o()ne Genehmigung
beS 91eid)sifnnj(er§ nidjt abgcfdjloffen werben.

Ülrtifel 22. gnllS ber Unternehmer auf ben im 'Vertrage be
(

)eid)neten üinieit

Skiffe für befottbere eigene 9ied)nung fahren läßt ober fid) an bem Sdjifffnhrtä-

betrieb anberer tHbcbereicn betheiligt unb ber tHcidjSfanzler dJiafinabincn für notlp

wenbig eradjtet, um bie VcrtragSlinien oor 93ecinträd)tigung in ihren ©rträgniffen

ju fdjüfcen, ift ber Unternehmer oerpflidjtet, biefe XRaßnahnten burchjuführen. Vei

baueruben ßuwiberhanblungen beS Unternehmers gegen bie oom tHeidjälnnjIcr ge»

troffenen 'Jlnorbnungen ift biefer berechtigt, ohne (Stitfdjnbigung oom 'Vertrage jurücf=

jutreten.

Slrtilel 23. Tic ©iitnohme au yracf)t= unb Ucberfahrtgelbern fällt bem Unter*

nehmer zu. Tie yeftjegimg ber Tarife erfolgt im ©inDernehmen mit bem 9?eich§=

lanjler.

§infid)tlid) ber Veröffentlichung ber Tarife fowie beren Slbänberungen hat ber

Unternehmer bic etwa ergehenbeu Veftimmungen beS !Keid)äfaujler8 ju befolgen.

Slrtifel 24. Ter Tarif für bie Giiterbeförbcrung foll für Vremen unb Hamburg
Oöllig gleid) gehalten werben. Temgemäß hat ber Unternehmer bic Güter jWijdjen

Hamburg unb Vremen bis jurn ißoftbampfer ober oon bemfelben auf bent Vkffer*

roege Eoftenfrei unb ohne Verzögerung ju beförbern.

Ungleichen biirfeit für bie Güterbeförberung bie Sradjtjähe nach unb Don bem
beutfd)en Schußgcbict in Oftafrifn nicht Ijöljcr gehalten werben, als für bic Ve=

förberung nach unb Oon Sanfibar. Tille ben Verlabcrn unb Vcifenben im Vcrfcßr

mit Sanfibar ober ben portugiefijd)en unb britifchen Vefißungen in Oftafrila

gewährten ^prci&crmäBigiuiQcn, Vergütungen, 'Jiücfprämien unb äßnlidje Vortßcile

jinb in gleicher £)öt)e unb yorm aud) im 'Verfehr mit bem beutfd)en Sdpißgebict ju

gewähren.

Ter Unternehmer öerpflicßtct fid), an benjenigen Orten, welche ber 9Jeid)Sfan^ler

bezeichnen Wirb, Agenturen zu errichten unb z» unterhalten, tocldje als Sammelftelleu

für bie zur Veförberung mit ben V-’ftbnmpferlinien aufgegebenen ©anren beftimmt

finb. Tiefe 2(genturcn müffen ermädjtigt fein, auf Verlangen beö Tlbjenberö ben

Vertrag über bie ganze Veförberung oon ber Sammclftellc bis 51t bem überfeeijd)cn

VeftimmungSortc ber Frachtgüter nbzufdjtießen.

Tie in baS ftonnoffement aufzuitehmenben allgemeinen Vcbingungen für bie

Güterbeförberung finb bem 9ieid)Sfanzler zur Genehmigung borzulcgen. Tie fionitoffc*

mente fowie bie gnhrfdjeine unb bie 'ilnfcßläge auf ben Schiffen müffen in bcutfdjer

Sprache abgefaßt fein. SBenn bie Slbfaffuug in mehreren Sprachen erfolgt, muß ber

beutfefje Tejt oorangeftellt werben.

Für bie Veförberung gefäßrlidjer Güter finb bie einidjlägigen Vorfdjriften beS

VunbeSratßS über 9luSwanbererfd)iffe maßgebenb.

Slrtifel 25. Ter 9ieid)Sfanzler ift befugt, lanbwirthfd)aftüd)e ©rzeuguiffe beS

SluSlaitbeS bie mit benen ber beutjdjen Sanbwirtßfcßaft fonfurriren — mit ilu3=

Jigmzea Dy Vju wie
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nähme Bon Sabnf, Söienenroac{)8, fällten, f?etlcn ttnb 2Bolle —
,

Bon ber (Einfuhr

burd) bie Seidjgpoftbampjer nad) beutfehen, tüeberlnnbifcf)en unb belgifd)en $afen

auäjufäliejjen. 3ult) ibert)anblnnfteu gegen bie bmit Seidjgfaitzler getroffenen '-Be=

ftimmungen unterliegen im GinjelfaH einer bom 3ieid)gfnnjlcr feftjufe^enben ©träfe

big jtt 3000 (breitaufenb) Starf unb berechtigen bei bauernber 3Bieberf)olung ben

Scid)gfanzler, ohne (Sntfdjäbigung bom SSertrnge zurüdzutreten.

Srtifel 26. Seutfcfje ober für Seutfcßlanb beftimmte ©üter ober ©üter bon

ober und) beutfehen ©djußgebieten f)nben bei gleichzeitiger Snntelbung ben S3orjug

in ber Söeförberttitg bor auglänbifcßen ober für bag Sluälanb beftimmten ©iiterit.

Srtifel 27. 'Ser Unternehmer ift berpflichtet

:

a) bie im Sienfte be§ Seitf)§ ober eineg tBnnbegftnatg ober eitteg beutfehen

©chitßgebictg ftcheitben Beamten, fonftigen Sngeftellten unb Slilitärperfonen

iotvie bereit gamilienangehörige unb Sienftboten,

b) SBaffen, Slunition, Sugrüftungggegenftänbe unb IßroBiant ber Sfoijerlichen

Starine unb ber Stnijerlidjen ©dptßtruppen fotoie fonftige ©enbungen für

Rechnung beg Seicßg, eineg ©unbegftaatg ober eineg SdjuBgebietg

gegen um 20 (zwanzig) Prozent ermäßigte Snjje zu beförbern. gebod) barf bie

Stcirte boit Slannfdjaftgtrangporten auf ein unb bemfelbeit ©dpffe ohne 3uftimmung
beg Untentehmcrg nicht über 65 (fiinfunbfedjzig) fiöpfe hbtauggehen.

Sie tperfonen unb ©üter unter a unb b finb, wenn bie Snmelbung bei ©ütern

minbefteug Bier 3Socf)en, bei iperfonen minbefteng brei Soweit Bor Abgang ber

©dfiffe erfolgt, unter allen Umftänben zu beförbern unb halten auch nach biefer grift

ein 23orred)t Bor attberen gleid)zcitig ober fpiiter zur ©eförbenmg angemclbeten

Sßerfonen ober ©üteni.

giir bie ©eförberung ffranfer aug bem Sienftbereid)e ber ftaiferlicfjett SOtarinc

ober eincg beutfehen ©djußgebietg ift ftetg ein bem erfahrunggmäßigen ibebürfniß

entfpredßenber Saum im ©djiffghofpital ohne befonbere Vergütung zur Sßerfügung zu

halten.

gür bie Siunitioitgbeförberung finb bie im ©icherheitgintereffe uorgefd)rie6enen

©inrid)tuugen auf beit ©d)iffen zu treffen.

Sie im 9lbj. 1 oorgefchene ^Preisermäßigung für bie Söeförbentng Bon ißerfonett

unb ©üteni ift and) benjeitigett SSereitten, bie für (poetfe ber fi'ranlenpflege ober ber

Stiffion in ben beutfd)en ©djußgebieten loirfen unb für rneldfc ber ScidjSfanzlcr

biefc 93ergünftigung itt Ülnfprucf) nimmt, fotoie für toiffenfchaftliche ©enbungen zu

gewahren.

Srtifcl 28. Ser Unternehmer ift Berpflichtet, ißerfoneit, welche zum 3>uede ber

©trafuerfolgung ober ©trafBolIftrectung einer beutfehen ©ehörbe ober beutfcfjerfeitg

einer frembett '-Befjörbe überliefert werben fallen, unter nachfolgenben iöebinguugeii

Zu beförbern.

Sieie iperfonen, mögen fie Bon einem ißolizeibeamteu begleitet fein ober nicht,

finb mährenb ber gaßri ber Segel nach in einer nerfdjloffenen Kammer unten

Zubringen.

Sem ©chiffgführer (ober, im galle einer amtlichen Begleitung, bem beglcitenben

'Beamten ttad) oorherigent '-Benehmen mit bem ©chiffgführer) bleibt eg übcrlaffen, ein

Zeitweiligeg Sßerweilcn biefer 'perfonen auf Sed unter Sufficht zu geftatten.

Sie '-Beförberung berartiger tperfouen nebft etwaigem Begleiter ift auf Verlangen

ber zuftänbigen inlänbifdjen '-Behörbeu ober im SuStanbe ber ©efanbten unb Sottfuln

beg Seicheg zu ben tarifmäßigem ©äßen zu übernehmen. Suf ein unb berfelben

gal)tt fotteit oßne 3ufti*umung J>e8 Unternehmerg mehr alg Bier berartige sperfonen

nid)t beförbert werben.

Süßer ben ©efattgenen finb auf ©rfuchen ber genannten tBeßörben auch bie
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llnterjucfjungSaften uitb 6efcf)tngna£|niten ©eweiSftücte mitjubeförbern, offne bafs hierfür

eine öefottbere Vergütung gemährt wirb.

Artilel 29. Eem ©orftanb ober bent AuffidjtSratl) ber unternehmenben ©efell*

jefjaft bürfen AuSlänber ofjtie ©enehmiguttg best 9?eid)öfanjler§ nid)t angeboren. ©e=
jdjiefjt bieS bennod), fo ift ber 9Jeid)§fanjler, uttbefdjabet ber Bon ifim ettoa ju

erhebenbett Anfprüdje auf ©d)oben§erfah, befugt, fofort ohne jebe Gntfdjäbigung beS

Unternehmers Bon bem ©ertrage jurütfäutreten.

Artilel 30. Eie Bon bem Unternehmer für ben ©etrieb ber fßoftbampferlinien

angefteUten fßerfonen, einfdjliefslid) ber in auSldnbifcfjcn SjMtifcett befteUten Agenten,

[ollen, foroeit burcf) befonbere ©erhältniffe nicht Ausnahmen geboten finb, beutfehe

9ieid)Sangehorige fein.

Alt folchen Crten beS AuSlanbeS, in benen ber Unternehmer Agenten unterhalt,

jollen ße^tere auf ©erlangen beS 9teitf)Sfanjlerg oerpflid)tet fein, fßoftbienftgefchäfte

nach 2Wa§gabe ber Bon ber 9Jeicf)S'ißoftBenoaltung ju ertheilenben näheren ©orfd)riften

reahrjunehnten. Eie für foldje Eienftoerrichtungen unter Umftänben ju gcwäljrcnbe

Vergütung wirb Bon ber 9teid)8=fßoftBerwaltung feftgefefjt.

SdjiffSführer unb jonftige im ©etricbe ber ©oftbampferlinien Angeftcllte, luelche

einer erheblichen ©erle^ung ober ©emad)lä}figung ber ihnen Obliegenheit Pflichten fidj

fthulbig mad)en, finb auS bem Eienftbetriebe ber fßoftbampfcrlinien ju entfernen, fofern

ber 9teid)8fanjler auf ©runb beS (SrgebniffeS ber anjuftellenben Unterjud)ung bie§

Bedangt.

ßlrtifel 31. Eie jur Eetfmannfdjaft unb junt 9Jia(d)inenperjona(e gehörige ©e=

iagung ber Dampfer, folueit fie im Snlaiib angemuftert ift unb nicht auS ©tinber»

jährigen befteht, muff auS Angehörigen beS ©eurlaubtenftanbeS ber ilaifcrlichen ©lärme
ober auS folchen ©erfonen befteljen, bie fid) fdjriftlich Berpflidjten, als ßriegSfreiwillige

in ben Eienft ber ©tarnte überjutreten, luenu ber Eampfer bei einer theilmeifen ober

noUftnnbigen ©?pbilmad)ung Bott ber ©iaritte getauft, gemiethet ober requirirt tnirb.

{farbige ©lannfdjaften bürfen nur für ben Eienft in ben 3CRafd)iitetr= unb Steffel*

räumen inforoeit Bermeitbet toerben, als bie ©erwenbuug europäiftfjer ©tann{d)afteii

auS gefunbhcitlid)en fHiicffichtcn uuthunlich ift.

Ausnahmen Bon ben oorftetjenben ©eftimmungett finb nur mit ©enehmiguttg beS

AeichSfanjlcrS juläffig.

jjür jebe ©erfon ber ©efafjung, bie nad) bem t. April 1901 biefett ©eftimntungen

juwiber länger als brei ©toiiate l)intereiuatiber ober in 3roifcf)eiiräumen an ©orb
ber Eampfer Eienft thut, Bermirlt ber Unternehmer eine ©träfe Bon 100 (cinhunbert)

©tarl für ben Stopf unb bic Qeitbauer Bott je brei, aud) nur angefangenen, ©Untaten.

Eer Unternehmer ift Berpflidjtet, jur Uebenondjuitg ber ©inhaltung biefer ©e=

ftimmungen ben ©eemannSämtem auf bereit ©erlangen bic ©htfterrollen unb bie

©erfonalauSweijc ber ©lannfchaft jeber^eit Borlegett gu laffett.

Artifel 32. Auf jebem Eampfer wirb ein ©efdpoerbebud) auSgelegt.

©ei ©crabreidjung neuer ©ejdjwerbebüdjcr toerben bie alten eingeforbert unb

jurücfgelegt, fobalb alle in benfelben bcfinblichen ©efdpuerbett ihre ©rlebigung gefunbett

haben.

EaS ©efchmerbebud) mirb non bem mit ber Aufbewahrung beSfelbeu beauftragten

SdjiffSoffijier ben SReifenben auf ©erlangen üerabfolgt. Eie niebergejcfiriebenen ©e*

fchmerben finb Bon bem ©djiffSfüljrer fogleid) grüttblid) ju unterfud)eit. Eemnäd)ft

hat berfelbe unter ©inreidjmtg ber ©efdpucrbe in beglaubigter Abfdjrift unb ber

ettoaigen ©erhattblungeu an bett SReidjStanjler ©ericht ju erftatten, bantit ber ©adt=

oerhalt geprüft unb bie ©rlebiguug ber ©efdjnicrbe Beranlajjt toerben tarnt.

3« allen für bie Sicijenben ber oerfd)iebenen Staffen beftimmten gemeinfamen

Aättmen ift burd) einen Attfchlag erfidjttid) ju machen, welcher ©dfiffSoffijiet mit ber
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'2luf6eiuaf)ruttg beS Vejdpuetbebiid)9 iinb ber Verabfolgung beSjelbcn an bie Steifenben

beauftragt ift.

Ülrtifel 33. Ter SReid)Sfanjler behält iid) uor, jeberjeit — in £täjeu ober auf

ber Jafjrt — beit 3u l'fni'b beS TienftcS burd) einen Beauftragten prüfen ju laffen.

Scpterem ift auf fein Verlangen ungelfinberter 3utritt ju allen SdpfjSräumen ju ge

ftatten unb in allen gcforberteit Beziehungen 2lujfd)lup ju erteilen.

Tic Befürberung unb Verpflegung beb Beauftragten auf ben Sdpffett erfolgt

gegen ßntrictpung beb UeberfahrtgelbeS (21rtifel 27 unter a); jeboef) ift bem Beau}=

tragteu ftetS ein befonbereS 3intmer jujulocifen.

Ülrtilcl 34. 'Sie regelmäßigen gahrten muffen fpäteftcnb im üaufe beb ülpril 1901

in Hollem Umfang aufgenommen toerben. @ejd)iel)t foldjeS nicht, fo pat ber llnter=

nehmet für jeben Tag ber Serfpfitung eine Strafe oon 300 (breifjunbert) 9Jtart

ju japten.

ülrtifel 36. gür bie Erfüllung ber übernommenen Vcrbinblicpleiten empfängt

ber Unternehmer Oom 1. 'Jlpril 1901 ab aub ber (HeicpSfaffe eine Vergütung Don

jährlich 1 350 000 (eine OJtiUion breil)unbcrtfünfjigtaufenb) Blarf, japlbar in monat»

litten Tpeilbeträgeit am lebten Tage jebeb (DlonatS.

Tiefe Vergütung wirb infotoeit getürmt, alb bie oertragSmäjjig bebungenen

gaprten nicht jur 2luSfüprung gelommcn finb. Tic Stützung erfolgt — fei eb, bafj

eine gaprt ganz ober theiltueife aubgefallcn ift — in ber SBeife, bafj für jebe gegen=

über bem gaprplane }u tucitig juriicfgelegte Seemeile ber Betrag oon 2,09 Biarl

oon ben nädjftfälligcn SDionatSbeträgeit jur (HeicpSfafje einbehalten toirb. (für bie

Berechnung ber ßntfernungen finb bie im gaprplatt enthaltenen geftfepungen ber

Seemeilenjapl majjgcbenb.

Tic oon bem Unternehmer eintretenbenfalib auf @runb ber Slrtifel 7, 8, 14,

15, 18, 25, 31 unb 34 ju japlenben ©elbftrafen, tuelchc ber fReicpSlanjler enbgültig

feftfept, fotoie bie nad) Slrtifel 8, 19 unb 20 ju erftattenben Beförbcruitgbfoften unb

(£ntjd)ribigungcn toerben — imbefdjabet ber Beftintmung im Slrtifel 37 — oon bem

pnächft fällig roerbenben Vergütungsbetrag einbehalten.

28eun ber Oi'eidisfanjler baS Slnlnufen noch anbercr als ber im Slrtifel 1 be-

nannten Reifen auorbnet, fo foll, toenn bie baburd) entftehenbe Verlängentng ober

Verfügung bc§ Wurfes (bie £jitt= unb (Rücfreife jufammengenommen) gegenüber bem
beim Ignfrafttreten biefeS Vertrags geltenben gaprplane nid)t mehr als 260 (jtoei»

punbertfünfeig) Seemeilen beträgt, eine Slenberuttg in ber £töpe ber Vergütung nicht

eintreten. Beträgt bagegen bie Verlängerung ober Verfürjung bcS WurfcS mehr als

250 Seemeilen, jo toirb für jebe im Vergleich ju bem bejeidjttcten gaprplnn mehr
ober toeitigcr jurüct^ulcgenbe Seemeile bie Vergütung um 2,09 'JOiarf erhöht bcjto.

gefürjt.

Slrtifel 36. Ter Unternehmer pat über bie Schiffe, tuelcfje auf ben ttadj biejem

Vertrage ju untcrhaltenbeu fiinien oeriuenbet toerben, gemäfi ben bisher bei ihm

üblich getoefeiteu ©runbfnpctt eine Sonberrechnung ju führen.

Tabei bürfett als Slbfcpreihung cinjdjliefilid) ettoaiger Uebenoeifungen an ein

(Rcparaturfonto ober einen ßrtteuerungSfonbS nicht mehr als 7 pßt. oom SlnjcpaffungS*

toerthe ber Schiffe in (Rechnung gefteüt toerben unb, fotoeit eine Selbftoerficherung

ftattfinbct, als VerficperungSprämie nidjt mepr als 5 pßt. oom Bucpioertpe ber Scpiffe.

(irgiebt fid) hiernach ein Uebcrfchup bon mehr als 6 pßt. bcS BuchtoerthS ber

Schiffe, fo ift ber 9icicpSfa it^ler befugt, oon bem Unternehmer weitere ober erhöhte

Seiftungeit jur Turchführung ber in biefem Vertrage oerfolgteu 3ro«*, namentlich

burch Steigerung ber ßiejdpoinbigfcit ber gaprten, ju oerlattgen, jofern niefjt in ben

brei lepten gapreu ber Ueberjcpufi burd)jd)nittlid) toeniger alS jährlich 6 pßt. oom

Budpocrthe ber Schiffe betragen l)at. gn lepterent gaile ift junächft ber 3Rinber=
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betrag auS bcm Ilebetjcfjuffe beS abgelaufenen ^afjreä 41t becfen. ülnberenfallS tonnen

entfpredjenbe SKeljrleiftungen üerlangt werben. gnSbefoubere ift bcr Unternehmer

Derpflichtet, bei benjcnigen ©djiffen, welche feit bent ^Xnfrafttretcn bcS Vertrags in

bie ^auptiinie eingefteHt finb, ober weldje für biefelbe liodf) neu gebaut werben, bie

3aljrgefrf)Winbig!eit auf ber ganjen $auptlinie um einen Snoten über bte uertragS-

majjige tfjöfje ju fteigern.

Steigert fid) ber Unternehmer, eine ihm hiernach twnt 5Keid)§fnnjler auferfegte

Seiftung auSjufiihren, fo Wirb bie 9ieitf)3beihülfe entfpredjenb getürmt.

Xem 9teid)§fanjler fteht eS jeberjeit frei, bcm ben ©efd)äftSbiid)ern beS Unter=

nefjmerS (Einficßt ju nehmen.

91rtitel 37. 3ur ©id)erftel(ung ber (Erfüllung bcr auS biefem Vertrage fich

ergebenben 3$erbinblidj!eitcn beftellt ber Unternehmer bent Sieidje eine Kaution bon

120 000 (einhunbert^wanjigtaufenb) War! burdjSScrpfänbung bcm ©d)ulboerfchreibungen

be§ ilieidje ober eines SUunbcSftaatS, welche nad) bem Dcennwertl) ju berechnen finb.

Xie ®d)ulbOer[d)reibungen finb nebft SalonS 1111b ben über bier Jfahrc binauSreicbenbcn

SinSjdjeineu bei ber iHeirf)St)auptfaffe ober ber fonftigen, il)tn bon ber 9teid)8berWaltung

ju bejeid)neubett ©teile 51t hinterlegen.

Xiefe Kaution foll bem fHeidje bergeftalt haften, baß ber 9tcid)Stanjler berechtigt

ift, Wegen ber 3orberungen be§ 9}eid)8 auS bem gegenwärtigen Vertrag an Kapital

ttnb 3'nfen, eintretenbenfallS aud) wegen ber ©trafen fowie wegen ber bttreh

(Ermittelung ber ©djäbcn entftehenben gcrid)tlid)cn unb aufjergeridjtlidjen Soften, burd)

fofortigen außergerichtlichen S3er!auf bcr SSerthpopiere an einer innerhalb bes iHeid)S=

gebietS belegcnen SBörfe 33efricbiguug ju fudjen, infofern ber Unternehmer ber fdjrift*

ließen ülufforbcnmg bcS 9ieid)SfaujlerS jur ^aljtung nid)t innerhalb eines oon bem
üenteren feftjufeßenben Zeitraums nad)fommen foUte. Xer Uuteniehmcr ift in foldjent

Salle oerpflid)tet, bie ihm belaffcnen, noch nicht fälligen 3in3fdjcine bem jt'eidjSfanjler

auSjuantworten.

Xie Saution ift Oon bem Unternehmer bemnädjft binnen WonatSfrift Wieber auf

bie urfprünglicf)e .£)b()e ju ergänzen. gm UnterlaffungSfalle ift ber Ot'eidjsfanjler

berechtigt, bie (Ergänzung burd) (Einbehaltung beS erforb erließen SßetragS oon ber

junäcßft fällig werbenbeit Vergütung ju öeranlaffen.

9iacf) Ülblnuf biefeS SkrtragS wirb bie Kaution ober ber nid)t in Ülnfpritd) ge*

nommeite Xheil berfelben bem Unternehmer jurüdgegeben, fobalb feftfteljt, baß biefer

auS bem Vertrage nichts mef)r ju Oertreten (jat.

Slrtilel 38. Xer Unternehmer barf ohne jd)riftlid)e ©enef)migung beS 9Md)S*

tanjlcrS baS Untentehmen Weber an Slnbcre überlaffen, nod) ganj ober tßeilweife in

2lfterpnd)t geben. ©efeßiebt foldjeS beunod), fo ift ber 3icid)Sfaigler — unbefdjabet

bcr Oott ihm etwa ju erbebenben Slnfpriidje auf SchabeuSerfnß — beredjtigt, fofort

ohne (Entfcßäbigung beS Unternehmers oon bcm Verträge jurüefjutreten.

Ülrtitcl 39. ©ofem fich ber Unternehmer SkrtragSwibrigfeiten itgenb einer ber

in ben "älrtifeln 7 unb 8 bejeießneten Ülrten auf einer SJiitie in einem gaßre bei

mehr als ber fjalfte ber fahrplanmäßigen gaf)rteit l)a t ju ©chulbeu fommen (affen,

ober fobalb auf einer Sinie mehr ais brei fahrplanmäßige gahrten h*ntereinanber

ausgefallen finb unb biefeS SluSfallcn nid)t burd) Urieg ober höhere ©ewalt, ober

einen ungeachtet ber 9lnwenbung gehöriger ©orgfalt unoermeiblich gewefenen Unfall

oerurfad)t ift, fteht bcm 9icid)S!anjler baS 3ied)t ju, entweber beit betrieb mit ben

in bie Sinien eingefiellteit ©djiffen für 3icd)nitng unb auf ©efaßr beS Unternehmers

ju übernehmen ober aber ohne jebe weitere (Sntjdjäbigung beS Unternehmers als für

bie auSgefüljrten gahrten oon bcm gegenwärtigen Vertrage jurütf$utreten.

ülrtifel 40. (Erachtet bcr 9ieicf)Sfnnj(et in ber 3n h^ ber gal)rten ober, nbgefehen

oon bcm Salle beS 21rtifel3 3, in ber 3ül)rgefd)winbigteit ber Xampfer eine ülenberung
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für notbwenbig, fo ift ber Unternehmer oerpflichtet, bic entfpredjenben (Einrichtungen

gegen angemeffenc Sßergütung jn treffen.

Sann in bicfen fowie in ben im 2(rtifel 36 uorgefeijenen gäHcn eine (Einigung

ZWifcf)en ben oertragiddießenben Steilen über bie ,&öf)e ber für bie anberwcit au*=

jufü^renben Seiftungen ju jafjienben Vergütung mcf)t erhielt luerben, fo foli hierüber

ein SchiebSgcricfjt enbgüttig entjdfciben.

TaS ©d)icb8gericf)t fofl eintretenbenfallS in ber ÜBeije gebilbet werben, bog

jebcr Sfjeil zwei ©cf)iebSrid)ter beftellt unb oon fämmtlid)en Sd)ieb8rid)tern ein Cbmann

gewallt wirb. St'önnen bie Sci)ieb8rid)ter fid) über bic ißerfon be§ DbmanneS nitfit

einigen, fo wirb berfelbe oon bem 'fjrnfibenten beS hunfeatijcfjen CberlanbeSgerichtS

ernannt.

2lrtifel 41. Ter 'JtcidfSfanzler tann fid) in ber Ausübung ber ißm burd) biefen

SSertrag eingeräumten ©efugniffe burd) Beamte ober ©eijörben beS 9icid)s> ganj ober

tfjeilweife oertreten taffen. Tie betreffenben '-Beamten ober '-Beljörben werben üon

bem 5h'eid)8tan,\ter eintretenbenfallS bem Unternehmer fdjriftlid) bezeichnet werben.

21rtifel 42. Streitigfeiten, welche auS bem gegenwärtigen Vertrag entfpringen,

finb oon ben Pertragfchließenben Tljeilen einem Scfjiebggcridjte jur ßntfdjeibung ju

unterbreiten, welches in ber im 2lrtifel 40 angegebenen ©elfe ju bitben ift.

2trtifct 43. Tiefer Vertrag erftreeft fid) oom 1. 21pril 1901 ab auf 15 3a^re.

Tie 23erpf(id)tungeii beS Unternehmers auS biefem Vertrage finb jebod) erft

bann beenbigt, wenn bic 2lu8= unb bie fWücfreife beS testen bis jum Schluffe be§

OTonatS TOärj 1916 aus bem beutfdjeit 21bgangShafen abgetaffenen TampferS auS»

geführt finb.

Heber bie etwaige Sortfepung beS SSertragS über ben 3<ütraum oon 15 Sauren

hinaus, loirb eintretenbenfaüS eine befonbere '-Berftänbigung mit bem Unternehmer

ftattfinben.

Slrtifel 44. Ter unterm 9./5. iöiai 1890 abgefdjloffene Vertrag über bie (Ein-

richtung unb ben '-Betrieb einer regelmäßigen beutfdjen l|3ofibampfereerbinbung mit

Dftafrifa wirb big jum 31. SJiärj 1901 Oerlängert.

2(rtifel 45. Ten gcfeplidjcn Stempel für bie ÄuSfertigungen unb (Ergänzungen

beS Vertrags trägt ber Unternehmer.

Urfunblich ift gegenwärtiger Vertrag zweifach gleid)lautenb auSgefcrtigt unb oon

beiben Theilen unterjehrieben unb unterfiegelt worben.

SBerlin, ben 21. 3uli 1900. Hamburg, ben 9. 3uli 1900.

Ter tHeidjSfanzlcr. Teutfche Dftafrifa=£inie.

gez. Siirft zu .fp oben lobe. gej. (Sb. ©oermann. gez- 21. Jperp.

108. ^Uisfüfyrungsbejlimmungen 3ur Perorönung, betreffenb bas

ftrafgerid>tlid?e Perfafyren gegen Plilitärperfonen ber Kaiferlidjen

Sdjutjtruppen.

tüom 23. Juli 1900. iStcidioanjciger oom 13. Stuguft 1900, Mot. 81. 1900, ©. 612.;

S8orftef)enbe Slflerljöchfte SBerorbnung 1

) wirb mit golgenbem zur Stenntnifj ber

©djuptruppc gebrad)t:

I. Seftimmung jn § 4b biefer Herorbnung.

Tem ©Duoerneur ift — falls er nicht felbft bie gerid)tSberrlid;en ©efugniffe

auSübt — Oon jeber (Einleitung unb (Sinftettung eines (SrmittelungSoerfahrenS fofortige

'DMbitng zu erftatten, auch jc’beS red)tSfväftige llrtfjeil zur Senntnißnahme Oorzulegen.

•) Sergt. Sir. 106, ©. 110.
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II. Scftiraranngen pni (ftnführuugggefehe §ur 2Jlilitär«©trafgerid)tSorbteung.

3« § 12 .

$DIüitärgerid)tlid)e Unterfudpwgen finb tfjunlic^ft Don ben b'er3u berufenen

militärifchcn ©teilen ju erlebigen.

Sie fpülfe ber bürgerlichen ©erid)te ift nur augnahmgweife in Slnfprud) ju

nehmen.

Befinbet fiel) an bem Crte, Wo eine mititärgeridfjtlicfje llnterfurfjunggljanblung

Borgenommen werben foll, eine jur Sornahme berfelben an fid) juftänbige militärifdje

Stelle, fo ift bog Erfudjen um 9fed)tsl)ülfe in ber Sieget an biefe ju rid)ten.

gn ben ©rfudjunggfdjreiben um 3icd)täl)ülfe finb biejenigen fünfte, um beren

Ermittelung ober Slufflärung eg fid) tjanbelt, genau unb beftimmt anzugeben.

III. Bcftimmungen jur 9WiIitär<©trafgerirf)tgorbnuHg.

3“ § 3, 9l6f. 2.

3n ben gälten pe§ § 3 ( 9f6f. 2, hat ber ©erichtgljerr, ber bie Bollftrecfung ber

greiheitgftrafe anorbnet (§ 451), ben 3eitpunft beg ©trafantritteg ber jimädjft Bor»

gefegten ßiBi(bef)ürbe beg Söeftraften ungejäumt mitjutfjeilen.

3b § 116.

1. 3U Solmetjchern finb in erfter Sinie XRilitärperfoncn ju wählen, bie bie

Sprache beg ju Berneljmenben fpred)cn unb womöglid) aud) fdjreibcn.

Sann ber Sienft beg Solmetfcfjerg bem 9J!ilitärgerid)tg)d)rei6er (§ 120) nicht

übertragen werben, fo finb baju püerläffige Wlilitärperfonen augjuwählen. Sind)

fönnen, foweit fie Borhanben, bie ftänbigen Solmetjcber herangezogen werben.

2. SDiüffen in Ermangelung geeigneter Sölilitärperfonen Solntetfd)er aug bem
ßiBilftanbe Berwenbct werben, fo finb für bie Slugwahl bie lanbegred)tlid)en Bor»

fchriften majjgebcnb. ©ie beziehen ©cbühren nach ber ©ebül)renotbnung für Beugen
unb ©adjBerftänbige Bom 30. guni 1878 (9teid)g»©efe|)bl., ©. 1 73ff.) in ber gaffung

ber Befanntmachung Bom 20. Süiai 1898 (9ieid^S=®efe^bi., ©. 369, 689 ff.).

3u §§ 119, 120.

©oweit bie Beeibigung beg Solmetfd)erg erforberlid) ift, erfolgt fie Bor bem
'-Beginne ber Uebertragung, unb jwar im Ermittelunggocrfahren burd) ben Unter»

fuchunggführer, in ber ßauptoerhanblung ber ©tnnbgcrid)te burd) ben Sorfijjenben,

in berjenigen ber Sricgg» unb Cbcrfriegggerid)te burch ben bie SBertjanblung füljrenben

Siilitärjuftijbeamten — unter Beobachtung ber in ben 208, 197 für ©ach»

oerftänbige Borgefd)riebencn gönnen.

lieber bie Beeibigung im Ermittelunggoerfahren ift ein ij?rotofoll aufzuneljmen,

erfolgt bie Beeibigung in ber ^auptBerhanblung, fo ift in bag IßrotofoH über biefe

(§ 332) ein bezüglicher Berater! aufzunehmen.

3u § 139.

Sie 'Beglaubigung gefd)ief)t in folgenber gorm:

„Sie Sid)tig!eit ber Slbfdjrift beglaubigt

, . . leutnant unb ©erichtgoffizier

(Sriegggerichtgrath :c.)“

3“ § 142, Slbf. 1.

3uftetlungen an ^erfonen, bie nicht altine SOlilitärperfonen finb, fich aber an

bem Crte befinben, wo bie Uuterfud)ung geführt wirb, erfolgen in ber Segel

a) burch h'eräu beftellte SDtilitärperfonen (Drbonnanzen), fofern eg fich um eine

ftanbgerichtlidje Unterfudjung im aufjerorbentliehen Berfalfren banbeit,
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b) burcf) ®Jilitärgeri<f)tS6oten (öergl 91bfd)u. IV, 3iffer 8f, bet „$itnft= unb

©efdjäftSorbnung"), fofern eS fid) 11m eine Unterfudjmig ber höheren

®erirf)t§6arleit im orbentlid)en Verfahren (janbctt.

3u § 144.

Der unmittelbare SUerfeljr mit ben Gkritfjtäbeljörben ber beutfdjen @d)ut)gebietc

ift jugelaffen.

3u § 154, «Ibf. 2.

$ie fcbriftlidje ©enehmigung jur Söcerbigung beS SeidjnamS einer SDhütiirperfon

in beit SciUen beS 9lbf. 1 bicfcS 5ßarograpf)en luirb in ber Kegel mm bcnt juftcinbigcn

richterlichen Klilitnrjuftijbeamten erteilt (oergl. §§ 223 ff.).

3n ben Scfjubgebieten tann bie ©enehmigung bunt) jeben Cffijier erfolgen;

fobalb mehrere Dffijicre ^ur ©teile finb, hat ber bicnftältcfte Cffiäier über bie Oie*

ne^migung ju befinben.

3« § 155, 91bf. 4.

Sft ober erfdjeint an bem lobe einer nftioeit SKilitärperfon eine unter ber

bürgerlichen ©trafgericf)t86arleit ftcljenbc ißcrfon in ftrafbarer SSJeife betheiligt, io f)nt

bie SKilitärbehorbc jofort bev juftänbigen ©taatSamoaltfd)aft Ülujcige ju machen.

3u § 171, 916f. 1, § 185, 916f. 1, § 266, 9lbf. 1.

'Sei ber SSerneljmung als Öefdjulbigte, 9lngeflagte, 3ei|gen ober ©acf)öerftnnbige

erfcheineit Offiziere ober ©anitätSoffijiere im ®ionftan$uge (üergl. 9lnjugSbcftimmungenIII

ber Einlage 10 ber ©chufctrnppemCrbnung); ißerfonen beS ©olbatenftanbeS Dom 2ecf*

offerier jc. abwärts erjeheinen im Drbonnanjanjuge; fofern fie oerhaftet finb, in SDlüjjc

ohne ©eiten geloehr.

91uf SKilitärbeamtc, benen eine ®ienftuniform oerliehcn ift, finbet biefe Seftimmung

finngentäjjc ülntoenbung.

3« § 180.

Vorläufig feftgenommene ißerfonen toerben in berfelben 91rt wie bie in Unter*

fudjungähnft genommenen (§ 178) behaubeit.

3u § 185, 9tbf. 2.

®ie Sabuug bon Keicf)S* ober Staatsbeamten ift ber öorgcjef)ten $icnftbel)örbe

berfelben mitjutt)cilen.

3« § 196 .

$er ßimuciS auf bie 'üebeutung unb ^eiligfeit beS ©ibeS barf nicht als eine

formularmähige $or()altung behanbelt luerbeit; Vielmehr muh biefer .ßimueiS in einer

baS religiöfe ©eioufjtfein anregenben SBeife erfolgen unb im einzelnen Salle bem

'BilbungSftanb unb ber iflerjönlid)feit beS ©chiourpflid)tigen angepajjt merben.

©omcit cS erforbertid) erfd)eiut, finb bie ftrafrechtlichen folgen beS SalfcheibeS

befonberS berborjuheben.

©8 ift ferner barauf ju halten, bajj bei ber GibeSabnaljme bie gebührenbe

geierlid)feit getualjrt merbe unb namentlich fämmtlld|e 9lnroefenben oor ber (SibeS*

abnahnte fid) mm ihren ©ijeen erheben unb totihrenb ber ©ibeSleiftung eine ber

£>eiligfeit ber $anb(ung entfpred)eube $altung beobadjten.

3u §§ 205, 208.

gür bie ©ebührenanfprüche ber nid)t ju ben aftioen Klilitärperfouen gefjöreitbcrt

3fugeu unb ©adjuerftiinbigen ift bie ©ebiibreitorbnung für geugen unb ©ad)bcrftänbige

bom 30. Suiii 1878 (Kcicl)S=©)efcßbl., ©. 1 73 ff.) in ber gaffung ber '-öefauntmachung

oom 20. 'Dlai 1898 (Keid)S*®efebbl., ©. 369, 689 ff.) mafjgebenb.
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3u i?§ 209, 299.

A. 3m ^lUgemeineit.

Tie 2luSroabl ber ©odfoerftänbigen ift, foroeit nicljt bie 3J?i(itär=Strafgericf)t§=

orbnuitg ausbriirflic^c ©orfd)riften enthält, in baS ©rmeffen beS ©erid)t8fjerrn, in

bringlid)en Saßen beS UnterfucbungSfübrerS, geftellt.

©ei gerichtlich mebijinijcficn fragen bürften inbefi auS militärischen Stütfftdjten

naebftebenbe ©eficbtSpunfte ju beobachten fein:

1. <Stab8= unb CberftabSärjte erfdjeinen für foldje Stagen in militärgerid)t!icf)en

Unterfucf)ungen als bie junäcijft gegebenen Socböerftänbigen.

2. ©ebarf eS noef) eines CbergutacbtenS, fo roirb eS fief) in ber Siegel empfehlen,

beffen (frftattung einer Sommiffion ju übertragen.

3. ©efieben auch nach biefcin Cbergutacfjten noef) S'ue'H, fo fann ein ©utadjten

bei rangälteften Sanitätsoffiziers bei bem Cberfommanbo ber ©diußtruppen erfordert

werben. ßur Srftattung biefeS ©utodjtenS roirb ber genannte Sanitätsoffizier eine

Wommiffion, beftefienb auS fierborragenben Sad)männern, ^eranjie^en; anbererfeüS

werben etwaige 'Anträge ber juftänbigen militärifchen ©teile ©erücffid)tigung finben.

TieieS ©utnd)tcn roirb in ber Siegel ben 3lbfd)lnf$ ber ©egutad)tung bilben fönnen.

4. Tie tedpujehe Kontrolle über bie bei Seidjenöffnungcn unb (^emütf)SjuftanbS=

unterfudpingcn in miUtrtrgericfitlicfjeit Unterfuchungen abgegebenen Wutad)ten ber

SJiilitär« ober nidjt beamteten dioilärjte liegt bem rangälteften 'Sanitätsoffizier bei

bem Cberfommanbo ber Scf)u|}truppen ob.

B. ©ei befonberen ©trafhaitblungen.

©ei KörperDerlefjungen.

1. Sei Sörperöerlcjjungcn, bei benen eine ber im § 224 beS bürgerlichen ©traf«

gejefjbuchS üorgefehenen folgen eingetreten ift ober mögiidjerroeife nod) eintreten fann,

ift bie ärjtlid)e Unterfud)ung Pon jroei Slerjten, unb jroar in ber Siegel ooit jroei

Sanitätsoffizieren, Oorzunebmen. ^ebenfalls fall einer ber Siebte ein ©anitätSoffizier

minbeftenS com Siange eines ©tabSarzteS ober ein ©eridjtSarzt fein. Sn beit ©djiijt«

gebieten genügt bie 3uzieh“n9 eines StrzteS.

23irb angeorbnet, baf? baS abzugebenbe Gutachten jcbriftlicb erftattet roerbe, fo

ift eS Don ben Sad)Dcrftänbigen gemeinfd)aft(id), roenn fie aber Derf<biebcner SJieinung

finb, Don einem jeben bcfonberS anSzuftellcn.

©ei leichten KörperDerleßungeu roirb zur Seftfteüung beS TfjatbeftanbeS in ber

Siegel bie SluSfage beS ©erlebten genügen, .hat ein gerichtlicher 2lugenfd)ein ftatri

gefuitbeit, fo ift beffen Grgebnifj in baS ©rotofoU aufznnebmen.

2. Sft bei Derlepten 5»'auenSperfonen bie ©efirf)tigung ber ©eburtStljeite notlj5

roenbig, fo fann fie auch einer beeibigten Hebamme übertragen roerben. ©inb febod)

bie ©eburtStbeile fo Derlef.it, baß eine ärztliche ©ehmtblung notbroenbig ift, jo ift nach

ben erften beiben Stbfäfjen ber 3iffev B 1 zu Dcrfabren. ©ei berartigen Unterfudjungen

foll regelmäßig ber UntcrfudjungSfübrer nicht zugegen fein, roic überhaupt baS ©«harn«

gefübl auch bei männlichen ©erfonen möglicbft zu fd)onen ift.

Ter (bie) ©adfDerftänbige ift über bie ©erlejjnng, ihre Griitftef)ung unb bie

möglichen Sulgeu auSführlid) z11 ©rotofoll }u Demebmen; bie Ginreidjuitg cineS

fd)riftlid)en ©utnd)tenS, beffen Siid)tigfcit eiblich Su beftätigen bleibt, ift juläffig.

3« § 219.

Salfcbe SDiünzen finb an bie SDiünzbireftion in ©erlin behufs ©egutad)tung ober

Prüfung einzufenben, roobei jcbeSmal bie llntcrfuchungSfache ober, falls noch feine

$i« trutidjr RoloniaMDeltlgtbung V (1900). 9

Digitized by Google



130 ZuäfüljrungäBefl. 3 . Serorbn., betr.bas ftrafgerid)t(. Setfo^t. geg. SRUitätperf. b. Äaifecl. Sdpiiitr.

Unterfuc^ung eingeleitet worben, bie perbäd)tigen ©erfoiten fowie ber lefitc ©cütscr

ber falfrfjen SRünje näher ju bezeichnen finb.

Sind) ©eenbigung ber Unterfudfuug finb bie falfcheit SRüttjen unb Uc6erfüf)rintgS=

ftücfe an bie SLTf ünjbireftion mit bem £>inmete auf bereit (Gutachten abjuliefern.

3u § 223.

1. Xic 2eid)enfd)au barf in ben gälten besS orbentlidjen ©erfahrenst ntd)t burctj

einen ©erichteoffijier bewirft werben.

Site ber „junäd)ft erreid)bare" Slmterichter ift ber örtlich juftänbige Slmtericfjter

anjufef)en (bergt. §107 best QkrichteoerfaffimgSgefeheS). gn ben Grfud)ung§fd)rei£ien

ift jugleid) um (Sinfenbung ber über ben galt aufgeiwmmenen ©erhanblungen ju

erfudjeit.

2. Xie SSlilitärbeljürbcn haben barauf ju achten, baß gegebenenfalls of)tie

3eitPerluft bie jur Stettung beS Oielleicfjt Scbeintobtcn erforberlidjcu SRafjnabmeii

ergriffen werben, aud) ftetS ©orforge für geeignete Slufbewatjrung beS 2eid)nam§

ju treffen.

3. gnfofern bei einem Selbftmorbe ()infid)ttid) ber fflcmeggrüitbe 3roeif<d ober

Umftänbe obwalten, bie eine nähere (irmittetung nüttjig madjen, mufs ber ©eridjtäfjerr

fie berfügeit. XieS gilt namentlich bann, Wenn ber ©erbacht befteljt, bafj ber

©erftorbene burd) ftrafbare £>anb(ungen eines X ritten jum Setbftmorbe getrieben

worben ift.

3u ben Sitten, betreffenb bie XobeSermittelung einer SRilitärperfon, ift ju per»

werfen, ob bie erforberlicfje Slnjeige bes XobeSfalleS beim StanbeSamt erfolgt ift.

3u § 224, Slbf. 2.

Xie .'peranjieEiuitg jweier Sanitätsoffiziere foH bie Siegel bilben.

3« § 225.

©on ber bcabfidftigten SluSgrabung einer Seidje ift bie CrtSpolijeibehörbe ,511

benachrichtigen.

3u § 227.

Xie 2eicf)enöffnung ift nach ben im bürgerlichen ©trafperfahreit geltenben ©on
fdjriften Porjunebmen.

3« § 341.

SU§ ©ertljeibiger erjdjeinen in ber 2>auptoertjanbtung bie in Sir. 1 bis 4 be»

jeidjneten ©erfonen in ber Xienftuniform, Sied)tSanwälte in ber SlmtStrnd)t, ober

wenn fie zugleich Cffijiere beS ©curlaubtcnftanbeS finb, nach ffiafjl in ber ntilitnrifdjen

Xienftuniform.

©eamte, beiten eine Xienftuniform nicht Perliehen ift, im fdjwarjen Slnjuge.

3“ § 368.

Xie auf bie (üintegung ober bie 3urücfmi!)mt’ Pon SlcdftSniitteln bejiiglidjen ©e=

urfunbungen ber ©eridjtSoffijiere unb ber richterlichen SJlilitärjuftijbeamten (oergl.

§§ 380, 398) müffen aud) bie Slngaben enthalten, an weldjcm Xage ber @erid)tSfjerr

bie betreffenbe ffirflärung abgegeben hat. gft biefclbe fdjriftlid) ober auf telegraphifd)cnt

SBege erfolgt, fo ift baS 3d)riftftücf ober Xelegramm ber ©eurhinbung beijufügen.

3“ f?
-408.

Slngeflagtc, bie in ber .^auptoerhanblung beS 9ieid)S=9.Rilitärgerid)tes perfönlich

erfdjeineu wollen, fönnen ju biefem (fweefe beurlaubt werben.

Steife* unb S.liarfdjgebülinüffe werben nicht gewährt.
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3u § 450.

1 . gebeg recfjtSf räftifie ©trafurtljeil muß bent juftänbigeit 3cf)uhtruppen!ommanbo

(bcr 2ienft= Bertoaltunggbehorbe) bcg Slngeflagten unter 'Beifügung ber Sitten

jugcf)en unb ift natf) unten befannt ju geben, fomeit eg crforberlicf) erfdjeiitt.

2. 2Bar ber Slntrag auf Unterfucf)ung Ban einer (£ini(bel)örbe auSgegangen, fo

ift itjr Bon bent Slugfalle ber redjtsiträftigen Gntfdjeibung 9!ad)rid)t 311 geben.

3u § 465.

SKafjgebenb ift bnä ©efeft Born 20. ÜKai 1898 (IHeidjg^öefefibl., <3. 345 ff.).

3“ § 468.

1. 2er ©eridjtäfferr legt beit Slntrag mit ben Sitten bcm Dieidjgfnn^ler Bor.

Gr äußert fid) babei barüber:

a) mann bcr Slnfprud) erhoben ift,

b) ob unb in mclcfjer f>üf)c ein nacf) § 465 ber 9}?ilitär=Strafgerid)t8orbnung

unb ttad) § 2 beä Wefebeä Bom 20. SDtai 1898 3U erfcfcenber Bermögen8 =

fdjaben cntftanbeit ift.

Borger ift, fomeit erforberlid), bie Diidjtigfeit bcr Slngabcn beS Slntrag*

ftcllerS feftsuftelien. Söerben biefe Slitgaben im SL'ejenttidjen nicht beftätigt,

fo ift ber SlntragfteHer 31t Bcrneljmeit.

2. Sie 3«fteßuug ber Gntfdieibung ueranlafit ber Werid)tgf)err (§ 138).

3. Slnträge, bie bei einer nid)t 3itftänbigen ©teile entgehen, finb oEjite S3et3ug

an bie nad) § 468, Slbf. 1, 3uftänbige ©teile ab3ugebett.

3u § 469, Slbf. 1 .

1 . Sie in Unterjud)unggfad)en entftefjenbeu, Berorbnunggntäfjig juftäubigen Soften

für SKeife unb SDiärfdje finb bei beit im Gtat ber ©djujttruppen au8gebrad)teit 9ieife=

foften* ic. gonbg 311 Berredjnen. 2er Berredjnung8ftelle ift eine Söefdjeittigung be8

©eridjtSoff^icrS ober eineg richterlichen SDlilitärjuft^bcamten über Sag unb ©tunbc
ber Gntlaffung au8 bem Sermine m^utfjeilen.

2. 2ie Berechnung ber 3el,9crt= ic. ©ebüfjren mirb fdjon Bor ber Berhanblung

entmorfen unb Bürbercitet; fie roirb feftgeftellt im Grmittelunggoerfahren burd) ben

Untcrfudjunggfüfjrer, in ber .önuptBerfjanblung ber ©tanbgerid)te burd) ben ©erid)tg=

offijier, in berjenigeit bet SriegS* unb £berfrieg§gerid)te burd) ben bie Berhanblung

füljrenben SUtilitärjuft^beamten.

gn ben ©cf)ubge6ieten fantt auch ber al§ Gefäß beg fehlenben 50tilitärjufti3-

6eamten tommanbirtc Cffyier bie ©ebütjrenredhnung feftftellcn (§ 98, 9W. ©t. ©. D.).

Sie Gebühren finb tnüglichft jofort nach ber Bernehmung unb an ®erid)tgftelle

3U 3ahlen; 3U bicfctn 3>ut'd erhält bei bem ©erid)tgf)crni bcr höhnen ©erichtgbarfeit

ein SDiilitärgerid)tSfthrcibcr, bei bem ©erid|t8herrn ber niebereu ©crid)t3barfeit ber

©eridjtgoff^ier einen Botjd)ufi, bcr bei bcr Bom öerid)tg()etvu 3U be3eid)nenben

Saffenbcrmaltung Berrcd)net unb im BebarfSfalle ergäii3 t mirb.

Ser StuffichtSbet)örbe ift ber Borfdjufi auf Bedangen in baar ober in Quittungen

nad)3umeifen.

3. Sie Berredjnung ber ©trafBollftrectunggtoften erfolgt nach ber SWilitärftraf*

uoüftredungg=Borfd)rift Born 9. gcbruar 1888. Sind) in ben Borfdjriften ber 128,

129, 130, 131, 134, 3iff. 1 unb 4, 135, 137 a. a. D. tritt eine Slenberung nicht ein.

Berlin, ben 23. gnli 1900.

Ser ÜKeidfgfai^ler.

ge3. gürft 51t fioljenlohe.

9*
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109. (Sefetj, betreffend Blenderungen des (Beferes ') über die 2?ed?ts-

rerljältniffe der Deutfcben Sdju^gebiete.

93om 25. 3uli 1900. (Mei^ä-änjeiget 9lt. 218 oom 13. September 1900, 9teicf)g=©efc$M. 9tt. 40,

ÄoL 331. 1900, S. 697.)

9Bir SSilljelm Bott ©otteg ©naben 35eutfd)er ftaifer, Slönig Bon

ißreußen ic.

Berorbnen im Warnen beg SHeicfjS, und) erfolgter ßuftimmung beg 99unbegratf)g unb

beg SReicEjStagS, wag folgt:

Strt. 1. ®a§ ©efeß, betreffenb bie dtedjtgoerhältniffe ber beutfdjen Sd)ußgebiete

(3teid)S*®efeßbl. 1888, S. 75, 1899, <3. 365), erhält bie Ueberfdfrift „Sdjußgebietg*

gefeß" unb toirb geänbett, wie folgt:

L 2ln bie Stelle beS § 2 treten folgcnbc 3Sorfd)riften:

§ 2. Stuf bie ©erid)tgberfaffung in ben Sd)ußgcbieten finben bie S3orfd)riften

ber §§ 5, 7 big 16, 17, 18 beg ©efeßeg über bie SonfulargericfjtsSbarfeit oom

7. Slpril 1900 (5Reid)g=®efeßbl. S. 213) mit ber SRaßnaljme cntfpredjenbc 91n=

loenbitng, baß an bie Stelle best SonfulS ber ooit bem Weidjgfanjler jur Slugübung

ber ©erid)tgbarfeit ermächtigte tßeamte unb an bie Stelle beg Stonfulargeridjtg bas

in ©emaßßeit ber SSorfcfjriftcn über bag leßtere jufammengefeßte ®ericf)t beg 8djuß=

gebietg tritt.

§ 2 a. 3u ben S(f)ußge6teten gelten bie im § 19 beg ©efeßeg über bie ftom

futargerid)tgbarfeit bejeicfjneten SSorfdjriften ber 9Jeid}8gefeße unb preußifdjen @efeßc.

®ie S3orfd)riften ber §§ 20 big 22, beg § 23 9lbf. 1 big 3 unb 5, ber §§ 26, 29

big 41, 33 big 35, 37 big 45, 47, 48, 52 big 76 beg ©efeßeg über bie St'onfular*

gerid)tgbarfeit finben entfpredjenbe Stnwenbung.

§ 2 b. Elie ©ingeborenen unterliegen ber im § 2 geregelten ©ericf)tgbarfeit

nnb ben im § 2a bejeicfjneten SBorfdjriften nur infomeit, alg bieg burd) Släiferlicfjc

föerorbnung beftimmt toirb. ‘Een ©ingeborenen föntten burd) Slaiferlicfje Sßcrorbrumg

beftimmte anberc Xljeile ber SöcBölferung gleidjgeftellt werben.

§ 2 c. Tie Wiüitärgeridjtgbarfeit wirb burd) biefeg ©efeß nid)t berührt.

II. 3m § 3 werben

1. bie Wr. 1, 2 unb 5 geftridjen,

2. bie Wr. 4 unter a folgenbcrmaßen gefaßt:

bie SWitwirfung einer Staatganwaltfct)aft mit ber SWaßgabe eintritt, baß,

foweit bie Staatganroaltfdjaft juftänbig ift, bie fBorfdjrifteu ber § 56, 65

unb beg § 71 Slbf. 2 Saß 1 beg ©efeßeg über bie fi'onfulargcridjtgbarfeit

außer SInweubung bleiben,

3. bie Wr. 9 folgcnbermaßen gefaßt:

bie naef) bem ©efeß über bie ®onfulargerid|tgbarfeit begrünbete ßuftänbig*

feit beg Weidjggcricfjtg einem Sonfulargeridjt ober einem @ericf)tgl)of in einem

Sdjußgebiet übertragen unb über bie gufommenfeßung beg leßteren ©ericfjtg»

ßofg fotoie über bag Verfahren in ®erufungg= unb Sejdjwerbefadjen, bie

oor einem biefer ©eridjte ju ocrljanbeltt finb, mit ber 'Ulaßgabc Slnorb*

nungen getroffen werben, baß bag ©erießt aug einem SSorfißenben unb

minbefteng Bier Scifißem beftefjen muß;
4. bie Wr. 11 burd) folgenbe SSorfdjrift erfeßt:

für bie gerichtliche unb notarielle iöeurfunbung Bon 31ed)tggefd)äftett mit

Slugfcßluß ber Sßerfügungett Bon Eobeg wegen ein einfachercg Verfaßten Bor*

gefchrieben fotoie bie ßuftänbiglcit ber Wotare eingefdfriinft werben;

i) 9teicf)S.-®efet56 t. 1888, S. 75, 1899, S. 365.
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III. Sin bie Stelle beg § 4 treten folgeitbe Slorfrfjriften

:

Sluf bie (ifjeidjlieBung unb bie Seurfunbung beg ißerfonenftanbeg in ben Sd)uh=
gebieten finben bie §§ 2 big 9, 11, 12 unb 14 beg ©efejseg bom 4. 2Jtni 1870
(33uiibeg=©efehbl. S. 599, 9feid)g=©efehbl. 1896, S. 614) entjpredjenbe Slnwenbitng,

Sie (Ermächtigung jur ßl)efrf)Iic6ung unb jur Söeurfunbung beg Sßerfonenftanbeg wirb

burd) ben 9ieid)gfanjler erteilt.

Sie gorrn einer Gf)e, bie in einem Scfjuhgebiete gefdjloffen wirb, beftimmt l'idj

augfchtiejjlich narf) ben SSorfc^riften beg bejeidjneten ©efejjeg.

Sic Gingeborenen unterliegen ben 93orfcf)riften ber Stbf. 1, 2 nur insoweit, alg

bieS burd) Saiferlidje SSerorbnung beftimmt »uirb. Sen Gingeborenen fönnen burch

ftaiferlicf)e Sßerorbnung beftimmte anbere Sl)eile ber SSeDölferung gleid)gefteUt

werben.

IV. S118 § 10a wirb folgcnbe SSorjtfjrift eingefügt:

§ 10 a. Sen Slngef)örigen ber im Seutfdjen Steife anerfannten 9feligiong=

genteinfdjaften werben in ben Sd)uhgebietcn ©ewiffengfreiljeit unb religiöfe Sulbung
geniäljrleiflet. Sie freie unb öffentliche Slugübung biefer Stulte, bag 9iecf)t ber Gr=
kuung gottegbienftlicf)er ©ebfiube unb ber Ginridjtung Oon äRiffionen ber 6ejeicf)=

neten 9teligionggemeinfd)aften unterliegen feinerlei gefe^lidjer 33efchränfung noch

ßinberung.

V. Sllg § 11a Wirb folgenbc 93orfd)rift eingeftellt:

Sür Schu^gebiete, in benen bag ©efeh über bie Stonjulargerichig&arfeit bom
10. $>uli 1839 unb bag ©efefs, betreffenb bie Gfiefcf)lieüitng unb bie öeurfunbung
beg ißerfonenftanbeg Don fReidjgangehörigen im Sluglanbe, Dom 4. SOiai 1870 noch

nicht in Sraft gefegt finb, wirb ber 3ei4>unft, in welchem bie §§ 2 big 4 biefeg

©efeheg in Straft treten, burch Staiferlidje S3erorbnung beftimmt.

Slrt. 2. Ser 9ieid|§fanjler wirb ermächtigt, ben Sejt beg Sd)uhgebiet8=

gefeheg, wie er fid) au§ ben Slenberungen ergiebt, bie im Slrt. 1 fowie in bent

©efepe, betreffenb Slbänberung unb Grganjung beg ©efejjeg über bie 9iedjtgberf)ält*

niffe ber beutfdjeit Schuhgebiete, Dom 2. 3uü 1899 (3Reidjg5©ejchbl. S. 365) Dor=

gefehen finb, unter fortlaufenber bHeiljenfolge ber ißaragrahhenjahlen unb Stummem
burch bag 9teichg=®ejehblatt befannt ju machen, hierbei finb bie in bem bigherigen

©efeh enthaltenen Sterweifungen auf bie 35orfd)riften Don ©efehen, bie burch neuere

©efehe aufgehoben ober geänbert worben finb, burch SSetWeifungen auf bie an bie

Stelle jener 33orfd)riften getretenen neuen 33orfd)riften ju erfehen.

Soweit in 9teid)ggefehen ober Sanbeggefehen auf SBorfdjriften beg ©efeheg, be=

treffenb bie 9ied)tgücrhältniffe ber beutfdjen Schuhgebiete, Derwiefen ift, treten bie

entjprechenben SSorfdjriftcn beg Don bem Sieidjgfaitjler befannt gemachten Seyteg an
bie Stelle.

Slrt. 3. Sie S3orfd)riften beg Slrt. 2, Slbf. 1 treten mit bem Sage ber 33er=

fiinbung in Straft.

Uebrigen tritt biefeg ©efeh an einem burd) Staiferlidje Söerorbnung feft=

jufchenben Sage in Straft.

Urfunblüf) unter Itnferer ^wdjfteigenljänbigen Unterfchrift unb beigebnidtem

Slaiferlidjen ^nfiegel.

©egeben Söergen, an Sßorb 90c. )!) Jpoljenjotlern, ben 25. Sjuli 1900.

(L. 8.) UHUjelm.
gej. Sürft ju §ohcnlolje.
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110. Hunberlaff ber Kolonial-^Ibtfyeilung, betreffenb PerFefjr ber

(Berichte ber Sdjuffgebiete mit tnlänbifdjen (Berichten.

»om 27. 3uK 1900.

Sic VunbcSregiemngen fjaben fief) nunmehr jümmtlicf) bannt einberftatiben et=

flärt, baß beit ©crid)ten ber ©d)ujjge6icte ber unmittelbare ©efd)äftSberfefjr mit ben

inlänbifcf)en ©erid)ten nad) ©faffgabe ber mit bem prcuftifchcn .öerrn Qui'tijminifter

bereinbarten ©runb(nße geftattet werbe. Sermiad) finb fämmtlicfje Don ben bortigen

©erirfjten an bcutfdjc ©crid)te gefanbten Schreiben, welche ein Grfudjen enttjalten

ober bie Grlebigung eines bortfjiu gerichteten GriuchenS betreffen, Don jefet att auf

bireftem SSege ju beförbem, Wnfjrenb im Uebrigen bie Vermittelung ber SBunbeS*

regierungen nnb beS Auswärtigen Amts ftattfinbet.

erjudje id) hiernach ergebenft um weitere Verantaffung.

Verlin, ben 27. 3uli 1900.

2lu§wcirtige§ Amt. SotoniaUAbtf)cilung.

3n Vertretung:

gej. £etfwig.

111. üefanttlmacffung bes (Souoernements pon Cogo, betreffend

bie 2tbgrensung ber Be^irFe 5ofobe=Bafari unb Kete4(ratfd?i.

Vom 30. 3uli 1900. (Äot. St. 1900, 6. 704.)

GS wirb hiermit jur öffentlichen Kenntnifj gebracht, baß bie burch Velannt-

machung Dom 3. 3uni 1899 beröffentlicfjte Abgrenjung ber ©tationSbejirfe ©ofobe*

'-Safari einerfeitS unb ÄVete=Sl ratfdt)i anbererfeitS baljin abgeänbert worben ift, bah bie

bisher jum Vejirf Siete4lratfd)i gehörige Sianbfchnft Vo in bem ihr auf ber ©prW
gabejehen Starte beS nörblitf)en SljeilS bcS ©djuhgebieteS Sogo (1 : 1 000 000) ge*

gebenen Umfange bem Vejirf ©ofobe48afari einDerleibt ift.

Some, ben 30. 3u(i 1900.

Ser ftellDertretcnbc .Vtaifcrliche ©oubertteur.

(L. S.) gej. §eim.

112.

Derorbnung bes (Bouperneurs pon Samoa, betreffenb bie

2?ed)tsperffältniffe.

Som 30. 3uti 1900. (Äot. »I. 1900, ©. 791.)

SOiit ©enehntigung beS 9fcid)Sfan$(erS wirb hiermit berorbnet, waS folgt:

ViS junt Grlafj einer Sienftanweifnng ju ber ‘Jtllerfföchften Vcrorbnung, be-

treffenb bie SRechtSberhältniffc in ©amoa, hoben bie entfpredjenben Sienftanweifungen

für baS Sdiufcgebiet ber ©farfhaH^nfcln bom 2. Sejember 1880 unb Dom 10. ©tärj

1890 finngemäjj Anwenbung ju finben.

Auf baS 3ufleUungS=, fioftcn= unb QwnngSuollftrecfungSmefen finbet biefe Vc=

ftimmung feine Attwenbung.

Apia, ben 30. 3uli 1900.

Ser Siaijcrlid)e ©oubemeur.

gej. ©olf.
/

113.

2?unberlaff bes (Bouperneurs pon Z)eutf<fy©ftafrifa, betreffenb

Derpropiantirung ber 3nnenftationen.
Som 30. 3uli 1900.

©fit bem burd) Aunbcrlafj bont 12. Dttober 1898 — 56451 — mitget^eilten

3Sorjd)lage, beit im Innern befinblichcit Scamten uitb ©tilitärperfonen unter SSegfatl
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ber gegenwärtig jur (Ergänzung beg IßroBiantg unb ber Ülugrüftung juftänbigcn

Brwatträger eine Drtgjulage ju jaulen, haben ficf) bie meiften SienftfteHen me()r

ober weniger etnueqlanbcn erflärt.

91ur einige wenige Stationen befürchten Bon bev 9teuerung einen joldjen 9!ncf)=

t(jcil, baß fic fid) unbebüigt für bie Beibehaltung ber befteljenben (Sinridjtung aug-

gefproepen haben. Sic erhabenen Bebenfcn haben junt 3heil ihre Berechtigung,

namentlich ift 51t befürchten, baß einzelne ifjerfonen auä übel angebradjtcr Sparfamleit

fid) bie Befcpaffung ber notpwenbigften üebcnämittcl non ber fiüfte berfagen unb im

Snnern billige unb ber ©efunbpeit wenig zuträgliche Berpflegunggbcbürfniffe auf=

laufen. Sie Sßreife ber Siebcngmittel für (Europäer finb im Innern, wenn etwas

;«m Staufen Borpanbcn ift, wag aber nicht immer ber gaU fein foll, ungemein hoch
unb ftehen ju ber oft recht zweifelhaften ©üte ber SSaare außer allem Berpältnih.

Um ju erproben, ob eine ©elbabfinbuitg in wirthfchaftlichcr unb fanitnrer .'öinfidit

ju Bebenten feine Beranlaffuitg giebt, foll junäepft ein Berfud) mit einigen Stationen

gemacht werben, bie fich Don oornfjerein borbefjaltloS für bie Oicucinricptung erflärt

haben unb bie auch jeberjeit ihre Berpflcgunggbebürfniffe tpeilg am Drt, tpeilg an

ber Stufte beefen fbnnen.

l£s finb bieg bie Bcjirfgämter Sangenburg unb 2Bilhelmgtf)al fowie bie beiben

Stationen Stijafi unb 9Kofd)i mit SJfarangu.

gür biefe Sienftftellen feße id) hiermit oerfud)gwcife auf 1 gapr ben ülbfaß 4

beg $ 21 ber BcrpflegunggBorfdjriften 00m 30. Slpril 1896 mit SSirfung oom
1. ganuar 1901 ab aufjer Straft unb beftimmc, bah Bom gleiten Termine ab ben

an biefen Orten ftationirten Beamten unb SWilitärperfonen ber Bolle Betrag ber

£urd)id)nitt§trägerföhne ju johlen ift. Sieje betragen big auf tSeitereg

für bag Bejirfgamt Sangenburg 21 Ofupicn,

= = = äBilhelmgtpal .... 5 *

* bie Station Stifafi 8 =

» = = 2J?ojd)i mit äKarongu . . 11 =

Sic finb juftänbig in bent Umfang, wie biefer in bem oben bejeiepneten Ülbfag 4

6cgrenjt ift.

ülnftatt ber urfprünglid) in 3lugfid)t genommenen 75 p(£t. ift ber Bolle Betrag

beg Surcbfcpnittgträgerlobneg auggeworfen, um ben Betheiligten einen angfbmmlichen

Gefäß bafür ju gewähren, baff bag ©ouBemement für oerloren gepenbe haften fünftig»

hin nicht mehr crfaßpflidjtig ift unb bafür, bah burdj Gntlaufen Bon Prägern befannter=

mähen erhebliche Unfoften entfleljcn.

Sie 3ahlnng ber Drtgjulage hat monatlich ’m ooraug gegen Cuittung ju cr=

folgen, ber Betrag für bie alle 3 HHonate juftehenbe Soft jur Grgätijung ber Bc=

fleibungg= unb 2lngrüftunggftüde ift im erften Bierteljahrgmonat ju japlen.

Sie Beträge finb für bag (aufenbe 9fed)nunggjahr augnahmgtog bei Sitel 8 cc

ju oerauggaben. Beim 2lbmarfcp in bag gitncre famt auf bie Drtgjulage infoweit

ein Borfdwh wit befonberer ©enchmigung geleiftet werben, alg bisher eine oorfcpmV

weife ©eftellung Bon Bcrpflegnnggträgcnt nad) ben Bcfiimmungcn beg § 24 a. a. D.

erfolgen barf.

Sag ©ounemement hat auch ju entfepeiben, inwieweit bei einer norjeitigen 9iütf-

feljr ober bei Berfeßungcn Bon einer Station mit Drtgjulage nad) einer Station

of)ne Qulage unb umgefehrt für etwaige Srägerlaften Bon ber Slüftc bie entftanbenen

Soften ju erjeßen finb.

gm Uebrigen regelt fid) bei berartigen Beilegungen ber (Smpfong ber Drtg=

jnlagc bejw. ber Srägerftellung in ber SBeife, bah ber Empfang ber einen ©ebüpr
ben gleichzeitigen Bejug ber anberen augfcpliefit.

Bei (h'pebitionen im gnnern wirb bag bigperige Berfahrcn beibehalten.
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Sen öier Sienftftellen luirb oon ber ^jauptfaffe für jcben ber bort beftnblidjeit

Europäer ein SluSjug aus ber Srägerfontroüe nad) bem ©tanbe Dom 1. Stuguft b. 3S.

überjanbt Werben. 3 cf) erfurfje, bie 9luSjüge prüfen unb anerfennen ju laffen unb

fie alSbann an bie .jfjauptfaffe jurüdjufenben. Sen ©tanb ber Srägerfontrolle am
31. Scjember 1900 öermag banad) jeber ber Vetfjeiligten fetbft ju beregnen.

Sie Soften für bie bis jum 31. Sejentber 1900 etwa über bie juftänbige 3af)l

hinaus in Stnfprudj genommenen Sräger werben unter Vcriidfidjtigung ber ob»

walfenben Verljältniffe auf Vorfdjtag ber Sienftftellen t>on 3aU ju galt jum 9luS»

gleidf) (ommen.

Sie ffieiterbeförberung ber '^oftpacfete wirb and) fernerhin burd) baä Central»

magajin erfolgen, bie baburcf) entftef)cnben Soften werben befonberS eingejogen werben.

lieber bie mit ber Neueinrichtung gemachten Erfahrungen haben bie genannten

Hier Sienftftellen bis jum 1 . Oftober 1901 ju berieten, jum gleichen 3eitpunfte

haben bie übrigen Snnenftationen anjujeigeit, ob fie bie ©ewäfjrung einer DrtSjulage

anflatt ber SrägergefteHung bann ebenfalls wünfdjen unb 06 fief) bieS Verfahren ohne

Vebetden burdjfüfiren läßt.

Sie Vorfteher ber Sienftftellen erfuche ich, •*' geeigneter 28eife fortgejeßt bar»

über ju wachen, baff jeber unterftellte Europäer fich tu auSreichenber, ben tropifdjen

Verljältmffen entfprechenber Seife oerpffegt, bamit nicht ber ©efunbljeitSjuftanb nach»

theüig beeinflußt wirb.

Unberührt öon Vorftehenbem bleiben biejenigen Sräger, welche beim 91n= unb

Siiccfmarfd) für bie perfönlidjen unb EypebitionSlaften nad) § 22
, Ülbfaß 1 a. a. C.

ju fteUen finb.

Sar»eS*@aläm, ben 30. 3uli 1900.

Ser Saiferliche ©ouüerneur.

gej. ö. Siebert.

114, Huttberlafj bes (Bourerneurs oon X)mtfdi==(Dftafrifa, betreffenb

Krattffjeit ber JTTatamapflcmjen.
SSorn Sluguft 1900.

3uerft im öinterlanbe oon Silrna unb 2inbi, jeßt aber aud) in bem öon

Sar»eS»©aläm unb Vagnmopo bis nad) Siloffa finb bie 9Katama=9lnpflanjungen öon

einer fchweren Erlranlung heimgefudjt worben, bie bie Eingeborenen mit bem Namen
„©fafuta Slffali" bejeichnen.

Sie Vlätter unb befonberS bie Vlattjdjeibeit toerben oon braunrothen gierten be»

fallen, bie eine honigartige StuSfonberung machen. Siefe trodnet fpäter ju einer

fchwarjen Srufte ein, welche, burd) Siegen a6gewafd)en, aud) auf aUeS Untraut ber

betreffenben Selber fich öertljeilt. Ser (Stengel ift mit braunrotheu Hinten unb

Sieden äufjerlicf), fein ®iarf mit rofafarbenen Sieden burdjjogen.

Sa bie Ernährung ber fßflanje burd) biefe anftedenbe Sranfheit gefchäbigt wirb,

}o ift ber Ertrag ber betreffenben Selber nur ein fe^r geringer.

SaS einjige ©littet, gegen bie Sranfheit Oorjugeljcn, ift bie Verbrennung fämmt»
liefjer Vflanjen unb ein Snidjtwed)fe(; minbeftenS auf jwei 3ahre barf 9Jlatama in

ber ganjen Umgcgenb ber befallenen Siftrifte nid)t ntel)r gebaut werben.

3d) trage jebod) Vebcnfcn, bie amtlidje Vernichtung alles ©latamaS anjuorbneu

unb ju befehlen, baß auf jwet 3ahre nur ood) ©faiS !C. gebaut Wirb.

3d) erfud)e beS()al 6 bie VejirfSämter :c. ben Eingeborenen auf baS Einbring»

licßfle flar ju machen, baß ihre Ernten auf baS ©djwcrfte burd) bie ©iafuta»91ffali=

Sranfheit gefährbet finb. Vei jebem Sdjauri finb biefe Heute ju belehren, feinen

©latama jwei 3ahve lau9 3U bauen unb alle etwa öerwilbert wadjfenben ©intoma
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pflanjen ju Dernicfjtett. Xafür ift ber Slnbau Don SRIjogo, 2Rai8, SBiafi jum S3er-

btaurf), »on Sefam unb Erbnüffen junt Verlauf um fo bringenber ju empfehlen.

Xer Siaifer(tcE)e ©ouoerneur.

gej. ü. Sichert.

115. Derorbnung bes ©ouDertieurs Don Samoa, betrejfenb €infutjr

oon ^cuertoajfen unb ZlTunitton.

8om 1. Suguft 1900. (Äot. 8t. 1900, S. 705/6.)

Stuf ©nmb beS § 2 bet Verfügung beS KeidjSFnnjletS Dom 17. gebruat 1900,

Betreffenb bie Ausübung Fonfularifdjer Skfugniffe unb ben Erlafj poltjeilidjer unb

fonftiget bie IBertoaltung betreffenber S3orjcf)riften in Samoa, roirb f|ierburcf) Der»

orbnet, waS folgt:

§ 1. ES ift Berboten, geuenoaffeit, Sdjicfibebarf unb Sprengftoffe jeber ?lrt

in ba§ Scf)u^gcbiet Bon Samoa eiitjufüljren.

§ 2. iBon biefem Skrbot finb ausgenommen:
a) geuenoaffen, Sd)ief:bebarf unb Sprengftoffe, bie burdj baS fiaiferlidje ©ou=

Bernement jum eigenen öebrauef) eingefiiijrt tuerben;

b) geuenoaffen unb Sdjieftbebarf ju Sportjroccfen, für beren Einfuhr im DorauS

bie }d)riftticf)e Erlaubnis beS ftaiferiidjen ©ouBernementS eingeholt ift;

c) geuenoaffeit unb Scfjiefjbcbarf, welche bie §lu3rüftung Don Dieifenben hüben;

d) Sprengftoffe ju tedjnifdjen /fwetfen, für beren Einfuhr im DorauS bie

fc^riftlidje ErlauEmijf beS Maiierlidjen ©ouBernementS eingefjott ift.

§ 3. geuenoaffeit, Sdjiefjbebarf unb Sprengftoffe finb in ben § 2 b bis d Bor»

gelegenen gällen bei ber StuffidjtSbeljörbe einjutragen. Seziere hat einen Erlau6ttifi=

fcf)ein jum güfyren ber eingetragenen geuenoaffen auSjufieÖen. Xer Erlaubnifjfchetn

entfjfilt ben Kamen ber jur güfjrung ber geuerroaffe berechtigten fßerfon fotoie bie

©efihreibung ber geuertoaffe.

S 4. gür ben Erlaufmifsfdfeiu ift eine ©ebüfjr Bon 20 üDiarf (jwanjig 3)tarf)

ju jatflen. Xie feitenS beS fiaiferlidjen ©ouBernementS erteilte Erlaubnis jur Ein»

fübrung Don geuenoaffen befreit nicht oon ber fBerpflidjtung, in jebem einzelnen

Satte ben fcftgefejrten Einfuhrzoll ju entrichten.

§ 5. 58on jeber Uebertrngung Bon geuenoaffen, Schiejjbcbarf ober Spreng»

ftoffen an anbere ffkrfonen, fei eS burch '-Berfauf, burch Xauftf) ober auf anbere

'Seife, ift ber S(uffichtSbef)örbe Dorf)er SiettntniB ju geben.

§ 6. Sßerfonen, bie beim gnfrafttreten biefer SBerorbnung im ÜBefty Bon geuer*

roaffeit finb, haben biefelben binnen brei äRonaten jur Eintragung bei ber SluffidjtS»

behörbe anjumelben unb eine eibeäftattliche 'Beriicherung abjugeben, bafj toeiterc als

bie angemelbeten geuenoaffen nidjt in ihrem ©efijje finb.

gür bie fo angemelbeten geuenoaffen loerbeit Erlaulmijjfdjcute offne Soften Don
ber SluffichtSbefförbe auSgeftcllt.

§ 7. ES ift Berboten, geuenoaffen, Sdjiejjbcbarf unb Sprengftoffe jeber Strt

an Eingeborene ju oerfaufen, ju uertaufchen ober in anberer Seife ju oerabfolgen.

Xer Saiferliche ©ouBerneur ift befugt, Bon biefer föeftimmung Ausnahmen ein»

treten ju taffen.

§ 8. Xer Eigentümer ober Sefijjer eines .fmufeS ober ©runbftiideS, in bejto.

auf welchem geuenoaffen, Sd)iejjbebarf ober Sprengftoffe angefunben werben, bie

ohne bie fdjriftlidje Erlaubnijj be§ Staijerlidjcn ©onuernententS eingeführt worben finb,

roirb im Sinne biefer SBerorbnung bem Eigentümer ber aitgefunbenen ©egenftänbe

gleid)gcad)tet.
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S 9. 3uloiberhanblungen gegen biefe Sterorbmmg rocrbcit mit ©cffingnifjftrafe

bis su brei SRonoten ober mit ©elbftrafe bis 511 5000 Wart (fünftaufenb Wort)

allein ober in SSerbiitbung miteinanber beftraft. Sic Seuertuoffen, bcr Sdjiefebebnrf

unb bie ©prcngftoffe, tocld)e ©egenftanb ber 31Ilu'berf)anbiimg fiitb, unterliegen ber

©nsietjung.

§ 10. Sieje Serorbnung tritt üiersefjn Sage nntf) ihrer Sterfünbung in Straft.

2lUe ©efdjlüffe unb Sterorbmingen beS ehemaligen WunisipairathS oon 2lpia,

betreffcnb bie (Einfuhr öon geuertoaffen, ©djicjfbebarj unb ©prengftoffen, fiub hiermit

aufgehoben.

2(pia, ben 1. Stuguft 1900.

Ser Stai)erlid)c ©ouoerneur.

gej. ©olf.

116. ^ufatpcrorbnung 3ur golloerorbnung com 10. ©ftober 1896

unb 1. 3U™ 1898*

®otn 7. Stuguft 1900. (ft'ot. 9t. 1900, 6. 827...

Stuf ©runb beS § 11 beS ©efejjeS oom 1 5. Wfirj 1888, betreffcnb bie 9ted)t8=

üerhäitniffe ber beutfci)en Gchußgebietc toirb ücrorbnet, toaS folgt:

§ 1. Sie 3ui
cl
t'
Bctür^nuu3 oom 20. Dttobcr 1888 über ©rhebung eines 2lu8=

fuhrsofleS oon SHinb- unb Stleinüieh toirb oom 1. Olouember b. 33. außer Straft gefegt.

§ 2. 2tn ©teile beS bisherigen 3°ttfaheS bei ber 21uSfuf)r oon 9iinb= unb

Stleinüieh treten oom 1. 'Jiooembcr b. 33. ab folgenbe Sariffäjje:

B. 2tuSfuhrsöIIe.

ttarif=9tr. SSaarengattung. Xariffa$.

3a männliches Sinbotef) frei

3 b mciblitficS * 1 Stücf 100 Dlarf
4a ntännlitbcä Älcinoict) (3iegcn, 3cfjafc) frei

4b roeibtuf)es ftfeintnet) 1 Stücf 10 tüiarf

§ 3. Siefe 3ut°hDeror^nun9 WH mit bem 1. SRooember b. 33. in Straft.

aSinbhoet, ben 7. 2(uguft 1900.

Ser St'aiferlicf)e ©ouoemeur.
(L. S.) gej. üeuttoein.

117. Kunberlafj bcs ©ouoerneurs oon £>eutfdj=©ftafrtFa, betreffenb

bie goUüenoaltung.

58om 11. Stuguft 1900.

3ur Ükreinfadptng unb rafdferen Ülbroicfelung ber bei ber 3ottoertoaltung ent=

ftehenbeu ih'efte an Einnahmen unb ÜinSgaben auS ffiorjahren beftimmc ich:

SaS fReftenfonto hört auf, ein Wonatregifter su fein. (SS bilbet fünftig nur einen

33eiag für bie töesirfS= tc. Stoffe, erfd)eint bafjer nicht mehr in ber Wonatabrechnung

ber Zollämter.

Sie tönefjungen finb im 9ieftenfonto=gormntar mie bisher oorsuitehmen unb ju

belegen. SaS Scoofitenbuch bilbet nach toie oor baS SBorregifter beS :HeftcnfontoS.

fmubelt eS fich in ber ©nbfumme beS 9ieftenfonto8 um (Jinttahmen, fo finb bie-

felben am Wonatfchfuffe mit töeldgen bar an bie 23esirfS= ;c. Stoffe absufüfiren;
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f]<mbelt eS fiel) um SperauSjaljlnngcn, jo ifl ein Betrag in ber gleichen £>öl)C öon ber

Se.jirfS; :c. Saffe abjuljeben. Tic ief$tere hat baö Sieftenfonto wie eine für fid) be=

itefjenbe 3KonatSabred)nung beS Zollamts als Belag ju bcijanbclit unb bic gejohlten

betrage als Barablieferung ber .ßauptfaffe am 3Ronat8fd)tuffe ju überweifen.

43 ei biefer Beranlafjung beftimme irf) ferner, baß and) bic BejirfS» ;c. Staffen

icljufs Bejdjleuitigung iljrer Slbredjnungett alle Einnahmen unb SluSgaben auS früheren

Jahren in bie monatlichen BarablieferungSs SSathmeifungeit mit ber .üauptfaffe eins

jutragen hoben, unb jmar bie (rinnahmen mit ,,9iotf)".

TarscSsSaläm, ben 11. Sluguft 1000.

Ter Sfaifcrliche ©ouöerneur.

0Cj. 0 . Eftorff.

118. (Erlaß ber Kolonials^lbtljeilung, betrejfenb ©ebütjrenerfyebung

im Sübtneftafrifantfdjen Sdjußgebiete.

Som 12. Sluguft 1900.

Tic Erhebung Don ©ebiihren nach bem Siönfulartarife Dom 1. 3uli 1872 ift,

abgejehen non ben auf bie Beurtunbung beS -fßerfonenftanbeS bejüglid)en ©teilen

Ütr. 14, 17 unb 31, nur bei Sitten ber nid)tftrcitigen ©crid)tSbarfcit juläffig unb

iejt ferner öorauS, bah bie in Betracht tommenbe gerichtliche .fpanblung öon einem

Beamten öorgenommen wirb, welcher entweber jur SluSiibung ber ©eri<f)t§barfeit er*

mächtigt ober mit ber Erlcbigung beS ©efdjäftS im einjelnen Soße, bejm. einzelner

©efd)äfte bauernb öon bem $ur StuSübuitg ber ©erid)tSbarfeit ermächtigten 'Beamten

beauftragt worben ift.

Tie Slnwenbung beS Tarifs öon BermaltungSbeamten als folchen entbehrt ber

gefehlten ©runblage.

©ollfe eS naef) ben SSertjältniffcn im Sdjupgebiete aitgejcigt erfdfeinen, auch

innerhalb ber Berwaltung für gewiffe Sitte ©ebütjren eütjuführen, fo [teile ich bie

Giitreidjung eines bejonberen BerorbnungSentwurfS ergebenft anheim. Tabei wollen

Gm. ic. prüfen, ob eS fid) nid)t im ^ntereffe ber Eintjeitlichteit empfiehlt, bie Bes

ftünmungen unb ©äfje beS STonjulartarifS beijubeljalten.

©egen bie Befreiung ber ©ouöemementSbeamten öon ber Entrichtung einer

©ebüfjr für fKeifepäffe mürbe hier fein Bebenten beftehen.

Berlin, ben 12. Sluguft 1900.

SluSmärtigeS Slmt. Stoloniat=Slbtl)ciluiig.

3n SSertretung:

gej. £ellmig.

119. Perorbnung bcs (Bouüerneurs con 21eu*(5uinea, betreffenb

Scfyijfsgebtiljren.

Som 14. Sluguft 1900.

ES wirb hterburd) betannt gegeben, bah Dom 1. Dftober 1900 ab bie im § 3

ber Berorbitung Dom 14. Cttober feftgefefcte ©ebüljr in folgenber SSeife erhöht mirb:

(für Schiffe bis 50 Siegiftertonnen 300 SJlarf.

gür ©effiffe öon mehr als 50 Siegiftertonnen für jebe weitere 25 Tonnen ober

einen Tlfeil berfelbeit 100 SJiart mehr bis ,fum ,ööd)ftbetrage öon 2000 SOlart.

§erbertShöhe, ben 14. Sluguft 1900.

Ter S?aiferlicf)e ©ouöeriteur.

(L. S.) gej. D. Bennigfen.
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120. Befanntmadjung des Kaiferlicfyen (SouDerrteurs Dort (Logo,

betreffend die 2lbgrenjung der Stationsbe3irfe ITUfafyötje und

Kete»Kratfd)i.

Som 16. Sfuguft 1900. (Sol. 91. 1900, S. 743.)

GS wirb hiermit jur öffentlidjen Kcnntniß gebraut, baß bie ©bgren^ung ber

©tationSbejirfe öon ©iifaßöße unb Kete»Kratfcßi anbcrerfeitS, wie folgt, ftattgefunben ßat:

Sie ©renje läuft bom ©olta jwifcßen ben Dörfern ganßänfobo unb Seteirum

an ber ©übgrenje ber Sanbfcßaft Sapa entlang, bann norbroärtS jwijcßen ben Sanb»

fcßaften Sapa unb SBorawora entlang big jum ©fuotofo, ben fie jwifdßeit ben Orten

Sftgabjßelrum unb ©fuolofo überschreitet, folgt bann bem Siege ©fuofofo—Suntum
bis jur Ginmünbung beS SöegeS iapn—Suntum, läuft bon ba 13 km norbroärtS,

fobann in’ öftlidjer SRicßtung bis jum Süjuofofo, folgt beffen Sauf 6 km weit auf»

wärtS unb läuft bann wieber in öftlidjer 9ticßtung biS 5um SBeftabßang beS großen,

äWifdjcit ©ßamanfu unb ©lumfu liegenbeit ©ergjugeS, bem fie fobann nad) ©üben biS

jum gluffe 2öawa folgt.

Sonte, ben 16. Stuguft 1900.

Ser ftellbertretenbe Kaiferlicße ©ouberneur.

(L. S.) gej. $eim.

121. Jlllerljöcfyjle Derordnung, betreffend das feigen der national»

flagge durdj Kauffabrteifdjiffe.

$om 21. Stuguft 1900. (StcußSanjeigcr 1900, 9lr. 210, Stol. 8 t. 1900, ©. 702.)

S8 ir SBtlßetm, bon ©otteS ©naben Seutfdjer Kaifer, König bon

Preußen ic.

berorbnen auf örunb beS § 22 beS ©efeßeS, betreffenb baS glaggenrecßt ber Sauf»

faßrteifcßiffe, bom 22. guiti 1899 (5Heicß8=©cfeßbt. ©. 319) im ©amen beS 9tei<ß3,

WaS folgt:

§ 1 . Seutjdße Kauffaßrteifcßiffe ßaben bie 9Jeid)Sf(agge ju jeigen:

a) beim ©egegnen mit einem ©dfiff meiner 9)inrinc, weldjeS bie ©eitßSfriegS»

flagge gefeßt ßat,

b) beim ©affinen einer bcutfcßen Küftenbefcftigung, auf Welcher bie KriegSflagge

weßt, wenn baS ©affiren innerhalb brei ©eemeüen bom ©tranbe beim

tiefften Gbbeftanb ab gcredjnet erfolgt,

c) beim Ginlaufen in einen beutfeßen .fjafen.

§ 2. grembe Sauffaßrteifdjiffe ßaben in ben gälten beS § 1 b unb c ißre

^Nationalflagge ju jeigen, inglcicfjcn beim ©egegnen mit einem ©djiff ©feiner SOfartne,

wclcßeS bie 9feitß8=Krieg§flagge gefeßt ßat, wenn bie ©egegnung innerhalb ber im

§ 1 b bejeidpteten ©renje erfolgt.

§ 3. Sie Komntanbanten ©feiner ©djiffe ßaben bie ©efolgung ber ©orfeßriften

über bie glaggcnfiißrung burd) bie Kauffaßrteifcßiffe ju iiberwaeßen. ©ie finb baßer

berechtigt:

a) in ben gälten ber §§ 1, 2 baS 3etSeit ber glagge erforberlidßenfallS ju

erzwingen

;

b) beit Kauffaßrteifdpffen folcße als ©ationalflagge gefüßrten glaggen, weldfe

ben befteßenben ©orfeßriften nidjt entfprcdjen, unb folcße non ißnen geführte

©Simpel, welcße bem ©Simpel ber Kriegsmarine äßnließ finb, rocgjuneßmeu,

aueß bie unbefugte güßrung ber ©eießSflagge 511 Oerßiubern.
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§ 4. Tie Verpflichtung ber tpafenpolijeibeljörben jum ©injdjreiten bei Slidjt»

befolgung ber in beit §§ 1 unb 2 gegebenen Vorfdjriften wirb burtf) bie Veftim»

mung be8 § 3 nidjt berührt.

©thlofe 2£ill)clm8l)0()e, ben 21. 2iuguft 1900.

SBil^elm, I. R.

gej. Surft ju §o()enlofje.

122. Bunöerlafj fces ©ouDemeurs r>on Deutfcff=©ffafrifa, betreffend

€rtjolungsffationen.

Vom 23. Sluguft 1900.

Ter Ülufentfjalt auf ber ©rt|otung8ftation Ulenge bei Tanga ift aurf) für )$riDat*

perfonen freigegeben. Tie tägliche Vergütung für Venufcung eines 3inuner8 mit

'Bett beträgt eine 9iupie. Verpflegung wirb nid)t gemährt, bie ©id)crftellung ber»

ielben ift Sad)e ber Bejucfier. Slnmelbungen finb redjtjeitig an ba8 ©ouDemementö»

fironfen^auä Tanga jn richten.

Tar=e8=Saläm, ben 23. Sluguft 1900.

Ter Saiferlidje ©oubcmeur.
3n Vertretung:

gej. D. ©ftorff.

123. Befanntmacffung bes ©ouoerneurs oon Samoa, betreffenb

bie €infutjr oon ^euernxtffen.

Vom 23. äuguft 1900. (.Äot. SI. 1900, ©. 791.)

Tie in ben §§ 3 unb 0 erwähnte HuffidjtSbeljörbe ift baS Saiferlidje 3ollamt

in Slpia.

Ta8felbc fjat bie Dorgefd)riebenen SRegifter ju führen unb bie erforberlidjen

Sormulare auf Eintrag ju üerabfolgcn.

Ta8 Ifaijerlirfjc goüamt fjat bie Ausführung ber in ber Verorbnung Dar»

gefd)riebenen Vorfef)riften ju übenuadjen.

Apia, ben 23. Sluguft 1900.

Ter fiaijerlidjc ©ouDerocur.

gej. ©olf.

124. Bunberla^ bes (Souoemeurs oon Deutfcb=©ffafrifa, betreffenb

Derpffegungsoorfcffriften.

Vorn 24. Stuguft 1900.

SKit ©encljmigung ber Solonial=Abtf|eilung roerben bie VerpflegungSDorfdjriften

Dom 30. April 1896, luie folgt, ergänjt, bejtD. abgeänbert:

1. § 15 erhält im ©ingang nndjftcljenbc Soffung:

„Sür Tienftreifen, reelle naef) Sanfibar ober auf bem Seewege j»i|d)eu

ben ftüftenftationen ober auf ben Miftenflüffen auägefiitjrt toerben foroie für

Dorübergeljenben SReifeaufentijalt auf ben füftenftationen" sc. wie bisher.

2. § 16 wirb burd) folgenben 3ufap erweitert:

„Tiefe Vergünftigung gilt aud) für bie Saljrten mit ber ©itenbatin ober

anberen Transportmitteln. 2Birb jebod) im Anjdjlufj an bie Xampfer ober

6ijenbaf)nfaljrt eine Tienftreifc über Sanb angetreten, fo ift bie unentgelt»

lidje Biitnafjme Don brei Tieuern juläffig."
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3. ju § 17. 3m Gingang ift an Stelle bon „galjrten auf Sinnenfeen ober

giüffcn" ju fefcen:

„galjrten auf Sinnenfeen ober Sinnenflüffen,"

91m Sdjlufi tritt nod) bet Satt l)inju:

„Sei Dieijen auf fiuftenflüffeti ftub bie im § 15 aufgeworfenen Jage=

gelber juftänbig."

4. ju §§ 21 uub 22, 916}. 1.

gür bie SBorte „jebod) nid)t über 5 fjinauf" ift ju fetten „jebodj nidjt über 6

Ijinauf“.

5. § 25, 916}. 1 erhalt im Gingang bie gaffung:

„ftod)= unb kiidiengerätbe, Sifcf)jeug, gelbtifd) unb gelbftul)! fowie bie

erforbetlidjen Sidjte unb Streid)l)öljer werben" rc. wie bisher.

Sar=e8=Saläm, ben 24. 91uguft 1900.

Ser Saiferlidje ©oubemeur.

3n Sertretung:

gej. b. Gftorff.

125. Befanntinadjung des ftelloertretenden (Boucerneurs uonDeutfd}*

©ftafrifa, betreffend (Srenje der Bejirfe Kttoa und XHatjenge.

S5om 28. Sluguft 1900. (31. H. 1900 91r. 25.)

Sie ©renje jWifcfjen Sejirf fiilwa (SaritiWa) unb SOinfjenge Wirb gebilbet

burd) bie glußläufe bef Sibaranganbu unb Suwegu.

Sar=e§=8aläm, ben 28. 91uguft 1900.

Ser Saifertidje ©ouoerneur.

3n Sertretung:

gej. b. Gftorff.

126. Befanntmacfyung des (Bounerneurs non Samoa, betreffend

die Ausrottung der Cantanapfianjen.

Som 31. 21uguft 1900. (Kol. St. 1900, S. 828.)

Sa§ 3nneljmen ber 2antaita=Sflanje auf ben Unfein bebeutet eine ©efaf)r für

bie !anbwirtl)fd)aftlid)e Gntwidelung bef Sdjußgebietef. 9(uf 91ntrag bef ©oubeme=
mcntfratljf liabe id) befdjloffen, bie Santana Crbinance 1895 auf baf ganje Sdjutv

gebiet aufjubel)nen.

Sor bem Grlaß einer bicfbejüglidjen Serorbnung werben junädjft jwei Sermine

feftgefeßt, bif ju Welchen bie 91ufrottung ber bor^nnbenen Santana^ißflanjen (91u§-

reißen mit SBurjel unb Serbrennen) ju gefd)ef)en l)at.

Ser erftc Scrmin wirb angejeßt auf ben 15. Sejember 1900.

Sie 9fid)tbefolgung biefer Seftimmung wirb nad) Seftion 3 ber Santann

Crbinance 1895 beftraft. Sei ber Scmeffung ber Strafe wirb auf bie Schwierig*

leiten, bie fid) ben Sefißern größerer Sänbereien junüdfft bei ber 9lufrottung ber

öantanaäSflbbjen bieten werben, billige 9tücffid)t genommen werben.

91ßia, ben 31. 9luguft 1900.

Ser .ftaifcrlid)e ©ouöerneur.

gej. Solf.
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127. üerorbnung fces Kaiferlidjeti (Bouuerneurs t>on Kamerun,

betreffend Abänderung der Derordnung über bie Atelbepfiicfyt ber

Hidjteingcborenen, r>om 4. ^bruar 1891.

Dom 5. September 1900. (Äol. 91., S. 895.)

(Sittjiger )JJaragrap{).

Ter § 2 bei Berorbnung, betreffenb bie 2)ie(bepftid)t bev 9tid)teingcborenen,

turnt 4. )je6ntar 1891, erhält folgettbe gaffung:

Tie Btelbung eines Aeuanjiehenben fjat ju enthalten:

1. Bor» unb 3u|,ame
/

Sag, SDtonat, 3fl hr unb Drt ber ©eburt, Staats»

angetjörigfeit. Staub ober ©enterbe, Religion, Icpter SBoljnfih, bei Teuren
aud) BfilitärDerhältnifi beS Steuanjieljenben.

2. Angabe, ob lebig, Derheiratljet, üerroitttuet ober gefdneben, eoent. ©eburtS»

namc uttb SBo^nort ber G^cfrnu (aud) ber geriebenen).

3. Eingabe, ob unb toie Diel efjelidje ftinber oorljonben finb, bereit Stauten,

Stanb ober ©enterbe.

4. 'Eingabe beS Bor= unb 3mtamenS, äSolpiortS unb StattbcS bejiehuttgSioeiie

©etocrbeS ber (Eltern bcjiehungSnteife beS ober ber nncfjften noch lebenbett

Angehörigen.

5. Eingabe bc§ SBoljn» bejiehungStoeije 'Aufenthaltsorts, ben ber Stcuanjiehenbe

im Schuhgebiete ju neunten gebentt.

Kamerun, ben 5. September 1900.

Ter Kaiferlidje ©ottoertteur.

jin 9crtrchmg:

gej. Ticffl.

128. 23efanntmad)ung tuegen Hebaftion des Sdju^gebietsgefetjes.

9om 10. September 1900. (Äot. 9t. 1900. S. 699.)

Auf ©runb beS ArtifelS 2 beS ©cfe|>cS Dom 25. 3uli 1900 (9ieid)S=@efebbl.

3. 809) tuirb ber Tcrt beS SchubgcbietSgejeheS nacf)ftet)cnb befanttt gemacht.

'Berlin, ben 10. September 1900.

Ter 9teid)Sfanjlcr.

gürft ju ^johetilofje.

Sd)tibgebietSgcfetä.

§ 1. Tie Sdjuhgeioalt in ben beutfeheu Sdjubgcbieten übt ber Kaifer im Stauten

beS StcicheS auS.
•

§ 2. Auf bie @crid)tSDerfaffung in ben Schupgebieten finbcit bie Borfdtriften

ber §§ 5, 7 bis 15, 17, 18 beS ©efeficS über bie Konjulargerid)tSbarfeit Dom
7. April 1900 (9icid)S-©cjclibt. S. 213) mit ber 9)tafjgn6e cntfprechenbc Amoenbung,
baß an bie Stelle beS KonfulS ber Don bent 9teid)S!anjlcr jur Ausübung ber öeridjtS»

barfeit ermächtigte Beamte unb an bie Stelle beS Konfulargerid)tS bnS itt ©emäßheit
ber Borfchriften über bnS leptere jufammettgefchte ©eridjt beS SdiuUgcbietS tritt.

$5 3. 3n beit Sdjufjgebicten gelten bie im § 19 beS ©efeßeS über bie Konfular»

geridjtSbarfeit bejeichnctcn Borfdpdfteu ber 9teid)Sgefehe unb pteujjiid)cn ©efe|je. Tie

Borfchriften ber t?§ 20 biS 22, beS § 23 Abf. 1 bis 3 unb 5, ber §§ 26, 29 bis

31, 33 bis 35, 37 bis 45, 47, 48, 52 bis 75 beS ©efeßeS über bie Konfular»

gerichtsbarfeit finbett etttfprechcnbe Amoenbung.

§ 4. Tic (Eingeborenen unterliegen ber im § 2 geregelten ©crichtSbarfeit unb

ben im § 3 bejeichnctcn Borfchriften nur infomeit, als bieS burd) .(taiierlicbe Ber»
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orbnung beftimmt wirb. $cn ©«geborenen fönnen burd) Staifcrlichc Vcrorbming

bestimmte anbere Jtjcilc ber VeBölferung gleidjgeftellt Werben.

§ 5. ®ie 9)Jilitärgerid)t8barfeit »oivb burd) biefcS ©efeg niefjt berührt.

§ 6. Turd) .Uaijerlidje Verordnung fann:

1. in Vorfdjriften über SDfnterieit, welche nicht ©egenftanb beä StrnfgcieBtnidjS

für baS $entfd)e SRcid) finb, ©efängnifj bis ju einem Qafjre, §aft, 0elb=

ftrafe unb ©njieljung einjclner ©egenftänbe angebrofjt werben;

2. Oorgejdjrieben werben, ba| in ©traffadjen

a) bie 3Jiitwirfung einer ©tnatSanwaltidjaft mit ber Vfajjgabe eintritt,

bag, joweit bie ©taatSanwaltfchaft juftänbig ift, bie Vorschriften bet

SS 56, 65 unb beS S 71 '-Sbf. 2 2 City 1 beS ©efejjeS über bie

fionfulargcridjtSbarfeit außer 9lnwcnbung bleiben;

b) eine ©urunterfudjung ftattfinbet, beren Siegelung ber Verordnung

Borbel)alten bleibt;

c) ber § 9 9lbf. 2 beS ©efejjeS über bie ffonfulargeridjtSbarfeit feine

Slnwenbung finbet:

3. angeorbnet werben, baff in ©traffadjen, wenn ber Vefd)luj3 über bie (Sr*

Öffnung beS fpauptoerfahrenS eine jpanblung jum ©egenftanbe fjat, welche

jur 3“ftänbigfeit ber 2d)öffeitgerid)te ober ju ben in ben §S 74, 75 beS

©erichtSoerfaffungSgefeheS bejcicfjncten 33ergehen gehört, in ber ,&aupt=

oerhnnblung eine 3u,yehlln9 twn Veififcern nidjt erforberlid) ift;

4. bie ©eridjtSbarfeit in ben jur 3llflänbigfeit ber 2d)Witrgerid)te gehörenben

©ad)en ben ©erid)ten ber ©djußgebiete in ber SSeife übertragen werben,

bog für biefe ©acfjen, joweit nicht onf ©runb ber 9fr. 2 etwas 91nbereS

beftimmt wirb, bie 33orfchriften Ülitwenbung finben, welche für bie im § 8

9lbf. 2 beS ©efcj)cS über bie ®onfulargerid|tSbarfeit bejeichneten 2traf=

fad)en gelten;

5. an ©teile ber ©ttfjauptung eine anbere, eine Schärfung nicht enthaltende

9lrt ber Vollftredung ber SobeSftrafe angeorbnet werben;

6. bie nach bene ©efeß über bie SlonfulargeridpSbarfeit begrünbete ßuftänbigfeit

beS 9feid)Sgerid)tS einem STonfulargeridjt ober einem ©erid)t8l)of in einem

2d)iil>gebiet übertragen unb über bie 3ufammenfe()uitg beS legtcren ©crid)tSs

IfofS fowie über baS 33erfahren in VerufungS» unb 33ejd)werbejad)en, bie

»or einem biefer ©crid)te ju Berhaitbelu finb, mit ber ffllaggabe 9lnorbnung

getroffen werben, bafj baS Weridjt aus einem S3orfi(jcnben unb minbeftenS

Bier '-Beifigcm beftehen muß;

7. für bie 3ufteKungen, bie 3>twngSBoIlftrecfung unb baS fi’ofteuwcfen bie 9ln=

wenbung einfacherer 33cftimmungen Borgefchriebeit werben;

8. für bie gerichtliche unb notarielle Veurfunbung Bon 9fcd)t8gcfd)äften mit

9lu8fd)lufj bet 33erfügungen Bon TobeS wegen ein einfacheres 23erfahreit

Borgefchriebeit fowie bie 3uftänbigfeit ber 9totare eingefchränft werben;

9. bie Verlängerung aller jur ©eltenbmachung Bon 9fechten unb jur ©tfüllung

Bon ißflichten gefefjlid) feftgeftellten Stiften angeorbnet luerben.

S 7. 91uf bie ©)ejd)licßtiiig unb bie Veurfunbung bc§ Verf01ienflan^e§ in ben

©djubgebieten finben bie §S 2 bis 9, 11, 12 unb 14 beS ©efeßeS oom 4. 2Rai 1870

(33unbeS=©cfegbl. 3.599, 9leid)S=0efegbl. 1896, ©. 614) entfpredjenbc Ülnwenbung.

Tie Ermächtigung jur ©)eid)liefiung unb jur Veurfunbung beS s43crfonenftanbeS wirb

burd) ben 'Jfeid)Sfanjlcr erttjeilt.

Tic gönn einer Slje, bie in einem ©djubgcbictc gefdjtoffen wirb, beftimmt ftd)

auSfchliejjlich nad) ben Vorfällen beS bejeidjneten öefegeS.
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®ie (Eingeborenen unterliegen bcn ©orfcftriften ber 916). 1, 2 nur infoweit, als

bieS burcf) ftaiferlicfjc ©erorbnung befiimmt wirb. 35en Gingeborenen föttnen bitrd)

fimferlid)e ©erorbnung beftimmte aubcre Steile ber SeBölferung gicicfjgejtelit inerben.

§ 8. $ie ©efugttiffe, Welche ben beutfcben ftonfuln int HuStanbe nad) anberen

all ben beiben in ben §§ 2 unb 7 bejcit^neten ©efeftett jufteljen, fönnen burtf) ben

iReicbSfanjler ©eamten in ben Scftuftgebieten übertragen Werben.

§ 9. 3(uSlänbem, mcld)e in ben Schuftgebieten ficf) itieberlaffen, fowie Gilt»

geborenen fmtn burcf) Katuraliiation bic JReidjSangefjörigfeit ooit bent ©cidjgfaiiäler

oerlieben werben. 3>er KeicbSfanjler ift ermächtigt, biefe ©efugnifj einem anberen

ftaiferlichen ©eamten $u übertragen.

9luf bie Katuralifation unb baS burd) biefelbe begrünbete ©erbältnifj ber 3teichS»

angebörigfeit finben bie ©eftimmungen beS ©eiefteg über bie Erwerbung unb ben

Sßerluft ber ©unbeS* unb StaatSangebörigfeit Bom 1. 3uni 1870 (©unbeS*@ejcft61.

S. 355, 3ieitf|S=©eieftbt. 1896 S. 615) fowie 91rtifel 3 ber KeichSberfaffung unb

S 4 beS SSablgefeftcS für ben 'Steutfchen 3ieid)Stag Bom 31. SDlai 1869 (©unbeS*

©efeftbl. S. 145) entfpred)enbe HnWenbung.
3m Sinne beS § 21 beS bcjeidbneten ©efefteS fowie bei üinwenbung beS ®e=

jcfteS wegen ©efeitigung ber Xoppelbefteucrung Bom 13. 2Jfai 1870 (©unbeS=@efeftbl.

®. 119) gelten bie Scbubgebiete als 3nlanb.

§ 10. $urd) Saiferlitbe SSerorbnung fönnen Gingeborene ber Scbubgebiete in

Sejiebung auf baS Siecht jur güljrung ber KeidjSflagge (©efeft, betreffenb ba§

glaggenredjt ber Äauifabncifdjiffe, Bom 22. 3 UJii 1899, 9let(b3=@efeftbl. S. 319)
ben SReicbS ungehörigen gleidjgeftellt Werben.

$ie gübrung ber 3ieid)8ftagge infolge ber ©erleibung biefeS SiedjteS bat nicht

bie SBirfung, bafi baS betrcffenbe Schiff als beutjdjeS Seefabrjeug im Sinne beS § 1

9lbf. 1 9fr. 1 unb § 3 Hbf. 1 beS SeeUlnfoUBerficberungggcfefteS Bom 30. 3 ll"> 1900
(9iei<h8»©efeftbl. S. 716) gilt.

§11. Xeutfdjcn Slolonialgeiellidjaften, welche bie Slolonijation ber beutfd)en

Scbubgebiete, inSbefonbere ben Gnoerb unb bie ©erwcrtbung Bon ©runbbefib, beit

Setrieb Bon £anb* ober ©lantagenwirtbfcbaft, bcn ©etrieb Bon ©ergbau, gewerblichen

Unternehmungen unb fpanbelSgejdjäften in benfeiben jum auSfchliefjlicfjen ©egenftanb

ihres Unternehmens unb ihren Sib cntweber im 3iei<hSgebiet ober in einem Sdjuft»

gebiet ober in einem fi'onfulargerichtSbejirfe haben ober benen burcb Saiferlidje

Scpuftbriefe bie SluSübung Bott £>obeit8red)ten in ben beutfcben Schubgebieten über»

tragen ift, fann auf ©runb eines Bom MeicbSfanjler genehmigten ©efeUfcbaftSBertragS

(Statuts) burch ©efchlug beS ©unbcSrathS bie gäf)igfeit beigelegt werben, unter

ihrem Kamen 9fechte, inSbefonbere Gigenthum unb anbere binglidje Sichte an ©runb»

ftüden, ju erwerben, ©erbinblid)fciten einjugehen, Bor Gericht ju flogen unb Berflagt

ju werben. 3« foldjem galle haftet ben ©laubigem für alle ©erbinblicfjfeiten ber

ffolonialgefellfchaft nur baS ©ermögen berfelbcn.

®a8 ©leiche gilt für beutfdje ©efetlfchaften, welche bcn ©ctrieb eines Unter»

nehmenS ber im 9lbf. 1 bejeichneten 91rt in bem fpiitterlnub eines beutfcben Schuft*

gebietS ober in fonftigen, bem Sdjuftgebietc benachbarten ©ejirfen jum ©egenftanb

unb ihren Sift entweber im KeicftSgcbiet ober in einem Sdfuftgcbiet in einem

JlonfuIargerichtSbejirfe haben.

®er ©efd)lu| beS ©unbcSrathS unb im SlttSjuge ber ©efetljchaftSBertrag finb

burcf) ben fReic^Sanjeiger ju oeröffentlichen.

§ 12. $er ©efeUfchaftSBertrag hat inSbefonbere ©eftimmungen ju enthalten:

1. über ben Erwerb unb ben ©ertuft ber 2Ritgliebfd)ait;

2. über bie ©ertrehntg ber ©efellfd)aft dritten gegenüber;

Sie btuHäje tfoloniaMSefetgctning V (1900). 10
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3. über bie SBefugniffe bei bie ©efellid)nft leitenbett unb ber bie Leitung be=

aufficptigeiiben Organe berfelbcn;

4. über bie SRec^te unb Pflichten ber einzelnen Diitgfieber:

5. über bie 3<ri) re2red)nung unb Sert^eilung beä ©etoinneS;

6 . über bie Stuflöfung ber ©ejcUjdjaft unb bie tiad) berfelben eintretenbe SSer»

mögenSBertheilung.

§ 13. Tic ©efcUfdjaften, roeldjc bie im § 11 ermähnte gäljigfeit burd) töejdjliifi

be8 23unbeSrath8 erhalten hoben, unterftehen ber Ülufficfjt beS 9Jeid)8EanjlerS. Tic

einzelnen SSefugniffe beSfelben finb in ben ©efellfdjaftSBertrag aufjunehmen.

§ 14. Ten Ülngehörigett ber im Teutfd)eu Steidje anerfannten fReligioitS»

gemeinid)aften merben in ben Schuhgebieten ©emiffenäfreiheit unb religiöse Tulöuttg

gemährleiftet. Tie freie unb öffentliche üluSübung biefer Suite, baS iRedjt ber Et»

bauung gotteSbienftlidjer ©ebäube unb ber Einrichtung Bon ÜJtiffionen ber bejeidjneten

StcligionSgemeinfdjaften unterliegen feiuerlei gefeylidjer Söefchränfuug nod) £>inbcrung.

§ 15. Ter SieichSfanjler hot bie jur 21u8fühntng beS ©efefceä erforberlichen

?lnorbnungen 5U erlaffen.

Ter 9teich§fanjler ift befugt, für bie Scpubgebicte ober für einzelne Theilc ber»

felben polijeilidje unb fonftige bie SSermaltung betreffenbe SBorfdjriften ju erlaffeu

unb gegen bie 9?id)tbefolguug berfelbcn ©efäitgnif? bis ju brei SKonaten, Jpaft, @elb=

ftrafe unb Eiujiehung einzelner ©egenftänbe anjubroljen.

Tie 21u8übung ber Sefugnifj jum Erlaffe oon SluöführungSbcftimmungcn (Ülbf. 1)

unb oon SSerorbnungen ber im Ülbf. 2 bejeicf)neten 21rt fann Born iHeicpsfanjlet ber

mit einem Slaifertidjen Sdjuhbriefe für ba§ betreffenbe Sdjutigebiet Berfeheneii

Solonialgefetlfchaft fomie ben ^Beamten beä ScfjuhgebietS übertragen merben.

§ 16. ffür Sdjuhgebicte, in bencit baS ©efefj über bie Slcmfulargerid)tS6arfeit

Born 10. 2>uti 1879 (9Jeid)8=®efehbl. S. 197) unb baS Wefep, betreffenb bie Ehe 5

fd)liefjung unb bie '-öeurfunbung beS ißerfonenftanbeS Bon 5)ieid)§angchörigcn im Üluk

lanbe, Born 4. 3Rai 1870 noch nicht in Sraft gefeilt finb, mirb ber 3e'tpunEt, in

roetd)em bie §§ 2 bis 7 biefeS ©efe^eS in Straft treten, burch Staiferlidje ®erorbnung

beftimmt.

129. Befanntmacbung bes fteDoertretenben ©ouoerneurs oon

Deutfd)=©ftafrifa, betreffenb Betonnung bes 2Tlaftafanals.

Som 13. September 1900.

Tie ©ctonnung bc3 ®tafia4lanal8 hat falgcnbe SerBollftänbigung erfahren:

1 . 21n ben fiiblichften ?lu8läufcrn ber SRiffe ber Snfel „fRiororo" ift eine meifje

Spiereittonitc mit jmei fdjmarjcn, mit ben Spipen nad) unten gerichteten Treiecfen

al§ Toppjeidjen aufgelegt morben. Tie Tonne trägt in fdjmarjen SSucpftabcn bie

Üluffdjrift „Sliororo". Sie liegt auf 10 m SSaffertiefe in folgettber ifjofition:

Dftfante 9tiororo»3njel 1 o , 0 ,,v
28eftEante Shungu=2)ibiti=3njel • • • • I

J

SBeftfante Shungu=9KbilU3«M • • • -1 -
(1o d1 <

DftEante ©arafuni=!3nfel j
‘

2. 9ln ben norbmeftlichften ?lu§läufern ber „Utamba=9iiffe" ift eine roeifje Spieren»

tonne mit jmei fdpoarjen, mit ben Spipen gegeiteinanber gerichteten Treieden al§

Toppjeidjctt auSgelegt morben.
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75° 26'

2ic 3:onne trägt in fdjroarjen ©ucfjftabeit bie Sluffdjrift „U!am6a". Sie liegt

auf 25 m SBaffertiefe in folgenbet ißofition:

SBeftfante 9forb 5angobe=3nfel

Sübfante 2id)ufa=;3niel . .

©übfante 2fdjofa=3njel . .

9?orbfante ^atambura^nfcl .

2ar=e8=SaUm, ben 13. September 1900.

•

}
55° 8'

2er Saiferlidje ©oubcmeur.

3n Vertretung:

gej. Dr. ©tu^lmann.

130. Derorbnung bes Kaiferlichen (Soucemeurs oon Deutfd)=rieu-

(Suinea, betreffenb (Belbredjnung uttb gefetflidje Zahlungsmittel

im 3nfelgebiete ber Karolinen, palaus unb ZHarianen.

Siom 20. September 1900. («ol. »I. 1900, S. 932.)

§ 1. 3m 3»}elge6ict ber Karolinen, ißalauS unb Warianen gilt bie 9teic£)§=

marfreebnung.

§ 2. @efe(did)e Qafjlnngämittel finb: 3n>anäigmarfftücfe, 3ebnmarffitfi(h, ©n "

Hjalerftüde, günfmarfftücfe, günfjigpfennigftiicfe, ßhjanjigpfennigjtücfe, ßebnpfemugjtücfe,

günfpfemtigftürfe, 3tDetpfeuuigftücfe unb Cfinpfennigftüde foroie bie 9feid)§faf}enfd)eine

unb 5Heitf)§6anlnoten.

§ 3. 2ie öffentlichen Staffen t)a6en aujjer ben gefefjlicfjcn Zahlungsmitteln

englifcf)e ©olbpfunbe borläufig junt Surfe bon jtocmjtg Warf breijjig Pfennigen in

3a^tung ju nehmen.

§ 4. 2iefe 9lnorbnung tritt mit bem 2age ihrer iöerfünbigung in Straft.

©erbertSfjöbe, ^en 20. ©eptem6cr 1900.

2er Saiferlidje ©ouberneur.

(L. S.) gej. 9f. b. Sennigfen.

131. Hunberlafj bes fMoertretenben (Sounerneurs oon Deutfeh"

(Dftafrifa, betreffenb bie Sdjiffsnadjmeife.

S3om 24. September 1900.

3n tbeiltoeifer Slbänbenmg be§ SRunberlaffeS bom 20. 3uli 1897 (4990) be=

ftimme ich b*ern,' t < ^QB 0011 ic t)t a& Öie SJeränberungen in bem Söeftanbe ber See*

unb gtufjfabrjeuge nur einmal jährlich, unb jroar nach Stblauf be§ 9fed)nung8jabre3

am 1. Slpril, und) bem umftebenben Wufter attjujeigen finb.

®leid)jeitig erjuebe ich um pünftlidje Znncbaltung biefeS 2ermin8, wenn feine

SJeränberungen eingetreten finb, ift Seblanjeige ju erftatten.

2ie neuerrichteten 2ienftfteHen, bon betten 6i§ jefjt nod) feine Sd)ifj8beftanbS=

nachtpeifungen eingercicht toorben finb, haben ben gefammten 33eftattb an gaf)rjeugcn

in bie erfte SRadpoeifung aujjunebrnen.

2ar=e3=Saläm, ben 24. September 1900.

2er Saiferlübe ©ouberneur.

3n Sertrciung:

gej. b. Gftorff.

10*
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m 2trt Same Säbere ©cfdireibung beg gabrjeugtg.

IflMl

beg gafjtjeugeö. ©auatt, ©röfec, ©rutto* unb
Sctiogebatt.

gabt, gaffunggoetmögen

unb ©enutjunggart bet ein=

jetnen Säume.

i. »IS ©affel-

fcfiooner

getäfelter

Scf)rauben<

bampfet.

„
sJtoouma" Slug bcutjebem Stabt gebaut,

Sänge jroifeben ben ©erpen=

bifetn . . . m. ©rö&te ©teile

auf ben Spanten . . . m.
liefe uon bet Oberfante

Riet big Sei, an bet Seite

. . . m.
Ziefgang mit . . . lonnen

ftofjten hinten . . . m, ootn
. . . m.

Xteifadfe Grpanfiongma=
fd^ine, SDfafcbinentraft

... 3 . PS.
Deplacement . . . lang.

Safüic filt ben Kapitän

am §ecf ... m lang,

. . . m breit, bcgglettben

für ben SSafduniften gleiche

OSrüfee.

Säume für 4 SJiaftofen

im ©orbertbeit . . . m lang,

|

. . . m breit

Äitcbe ... m lang,

1

. . . m breit,

tc.

2 . Segelfuttet. ,,'ffiifemann" Slug £10(3.

. . . m lang, . . . m bteil.

Deplacement etroa . . . lonb.
!

1 Kajüte,

. . . m lang, . . m bteit,

1 Sorratb«» unb ©epäet

raum, . . . m (ang, . . . m
bteit.

3. Sann, $otj.

. . . m lang, . . . m bteit.

132. Vereinbarung 3»ifd?en ber Kaiferltdjen Kegierung uni» ber

Veutfdj-©jlafrifamfd?en <SefeIlfct?aft, betreffenb bie 3ergbaured?te.

©om 25. September 1900. (Äol. 81. 1900, S. 790.)

3iDijtf)en ber Sätfcrlidjen ^Regierung mtb bem Saitbegfigfug Bon XeutfdpjDft*

afrifa, beibe oertreten burrf) ben fReüfjgfanjler, einerfeitg, unb ber ®eutfcf)=>bftafri*

fanifeffen ©efeUfdfjaft, Bertreten burd) itjre unterjeid)neten ©orftanbSmitgliebcr, anberer=

feitS, ift golgenbeg berein6art tnorben:

§ 1. Xie £eiitjd)=Cftafrtfamfd)e @efellfcf)aft Berjitfjtet mit bem geitpunfte ber

Sinfüljrung ber 9lUerf)öcf)fien ©erorbnung, Betreffenb bag ©ergroejen in XeutfdpDft»

afrifa, Born 9. Eftober 1898, für bag fi'üftengebiet, beffen 3ltbef)ürungen, bie gnfel

SRafia unb bag ©ebiet beg jiaiferlirfjen ©djujjbriefeg ju ©unften beg Sanbegfigfug

Bon Xeutfcf)s£>ftafrifa auf alle fRecffte, bie if)r in ©ejug auf bie ©etuinnung Bon

9Wineralien in ben genannten ©ebicten Bon ber fiaiferlicfjen ^Regierung in § 7 9fr. 2

beg ©ertrageg jtuiftfjen ber »Regierung unb ber ©efeüfdjaft Born 20. 9foBember 1890
eingeräumt finb.

§ 2. 9llg ©ntgelt für biefen ©erjirfft ocrpflicfget fief) ber Sanbegfigfug Bon

Xeutfcf|»Dftafrifa, an bie Xeutfcf)=Dftafrifantfdje ©efeüfrfjaft bie .fpäifte ber gelber--

fteuern unb görberunggabgaben abjufütfren, welche er auf ©runb ber §§ 64 big 56

ber ©erorbnung, betreffenb bag ©ergroefen in Xeut)d)=Cftafrifa, Born 9. Cftober 1898

ober auf ©runb ber nad) 9lnf)örung ber ®eutfd)=Dftafrifamfd)en ©efellfdjaft ettoa an

iljre ©teile ju fejjenben ©eftimmungen Bon ben innerhalb ber in § 1 biefer ©er=

eittbarung genannten ©ebiete gelegenen ©ergbaufelbem big jum 31. Xe^ember 1935

ergeben wirb.

§ 3. Xie ©cjablmig bet fjiemad) Bon bem Sanbegfigfug ju entridjtenben ©c*

träge erfolgt fpätefteng brei SJfonatc nad) Slblauf eineg jeben S'alenberja^reg unter
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2tnjaf)f unb 2t rt

ber an ©otb oortjanbenen

©efdjüjc.

itngabe ber aufgemenbeten

Sofien.

©emerfungen über bie

Serroenbung re.

2 4,7 cm StbntUIabeä 1895 gebaut oon ber ®ermania=3Berft,

tanonen Saupreis Btt.

1 üteooloergefdjüt;. für na<$trägli<b auögefübrte

Arbeiten unb für 2iefe=

rungen oon Snoentar „

3ufammen SDtf.

1895 bunt) Sermittehmg
bes Spebiieurs ^}. DttenS
in Hamburg angefauft,

JtaufpreiS .... OTf.

1896 getauft oon 3t\ für

. . . . fflf.

3ugrunbelegung ber bon ber juftänbigen 2anbe8befjBrbe aufjufteüenben ©innaftme-

nadftoeifungen. ©in Stedjt auf bie Ginficfjt in bie 99üdjer ober Sitten beS 2anbe§-

fiShtS fieljt ber ©efettfd)aft nicf)t ju.

Berlin, ben 25. September 1900.

gür bie Äaiferlidje fHegicrung

unb ben 2anbe$fi$fu8 Bon Deutfdj*

Oftafrila

:

gej. gürft ju ^ofjenloije.

gür bie Deutfd)s£ftafrifanif(f)e

®efellfcf)aft

bie SorftanbSmitgiieber:

ge$. SBourjau. 2uca8.

133. Befanntmacfyung, betreffeni> bie öfflieff bes Cängengrabes

meffltdj Don (Sreemoidj gelegenen 3nfeln ber Samoagruppe.

80m 25. September 1900. (Sol. »t. 1900, S. 790.)

Die Bftlidj beS 171. 2fingengrabe8 ioefttici) Bon ©reentoidj gelegenen Unfein ber

Samoa=@ruppe finb am 17. Stpril 1900 in ben ©efiß ber gereinigten Staaten Bon

Smerifa übergegangen. 5ßon jenem Sage an finb bie S3orfcf)riften beS greunbfcf)aft§=

BertrageS ätnifdjen bem SJteidfe unb Samoa Born 24. Januar 1879 (9teidj8*©efe&bl.

1881, S. 29) gemäß ber Sitterfyöcfjften Sßerorbnung Born 17. gebniar 1900 (9ieid)8=

©efeßbl. S. 39) in Sinfetjung ber 6ejeid)neten Unfein außer Slmoenbung getreten.

Die bort biä baffin auf ©runb biefcS Vertrags auägeiibte 8onfuiargericf)t§barfeit ift

feit bemfelben fjeitpuntt in SSegfaU getommen.

Berlin, ben 25. September 1900.

Der ateitfjäfanjler.

gej. gürft ju §otjenlof)e.
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134. Hunfcerlaß bes ffelfeertretenben (Souccrneurs con Deutfd}*

©ftafrifa, betrejfenb regelmäßige jlatifHfcfye Berichte.

Vom 25. September 1900.

3)ie ©ejirfSiimter, ÜZeBenämter mtb Stationen werben Ijiermit an bie

pünftlid^e (Sinrdrfjitng ber nadjfolgenben Jerminalberidjte ic. nochmals erinnert.

21m 1. Januar jeben 3af)reS Mafien bie genannten ®ienftfteHen folgenbc

Serjeidjniffe aufjuftellen unb umgef)eub bent ©oubemement einjureidjen.

1. SBerjeidjnifj über bie im bcrfloffencn fi’alenberja^r

a) auSgefteliten Sflabenf reib rief e unb »erhängten Strafen in Sflaöenjadjen.

— 3irf.=(Srl. 38 bom 4. Sept. 1891, IRunberlafs 9Zr. 3545/46 bom

27. 2lpril 1893 unb fRunberlajj 9?r. 9130 bom 3. 2>ejember 1898.

b) erteilten SdjanUonjeffionen. Shmberlaffe bom 20. SDZärj 1894,

3.9?r. 23, unb 4. 2tpril 1897, S-9?r. 2469.

2. Ucberfidjt über bie weijje ©ebölferung beS SBejirfS itad) bem Stanbe

bom 1. Januar jeben 3JahrcS. SRunberlafj 9ir. 6909 bom 20. 9Zob. 1896.

3. Statiftit über bie im Sorjafjre ftattge^abten SobeSfällc unter ber

weiten SBeböIlerung beS 33ejirfS. SZunberlaffe 9Zr. 1296 bom 23. gebruar

1897 unb 9Zr. 4227 bom 20. 3>unt 1898.

4. Liften über bie im 23ejirf tätigen |>anbelS= unb ©rWerbSgefelljdjaften.

9Zunberlafj 9tr. 8071 bom 17. SZooember 1897.

5. 21njeigcn über 58eränberuttgen jum SBeamtenberjcichnifj. @oub.=S3efef)l

9?r. 14 bom 30. ®e}ember 1897.

igd) madje bie Sienftftellen für bie genaue 3nnef)altung biefer Termine

berautwortlid).

'Dar=eS=SaIäm, ben 25. September 1900.

$er ^atfetlidje ©ouberneur.
3n Vertretung:

gej. b. ©ftorff.

135. Hunberlaß bes ftcünertretenben <Sout>erneurs doti Deutfdj*

©jlafrifa, betreffenb Beßellungett für fommunale gmeefe.
Vom 3. Oftober 1900.

©S ift borgefommen, baß eine in 3>eutfd)lanb anfäffige girma, bie bon einem

auf Urlaub befinblidjcn SBejirfSamtbeamten eine Söeftellung für fommunale 3lDC(fe

erhielt, fid) mit ber '-Bitte um 2luSfunft über 3ablun9^TZif)igfeit tc. an bie Soloniab

2lbtf)eilung manbte.

Um berartigen SBorfommniffen norjubeugen, crfudje id) bie ®ienftftetlen, ju

Sefdjaffungen in Suropa bejto. außerhalb ber Äolonie fietS bie bieSjeirtge SSermittelung

in 2(nfprud) ju nehmen. gallS eine ©eftellung bon nadjgeorbnetcn Organen in ihrer

©igenfdjaft als tommunale 23ef|örbc ohne Söermittelung beS ©oubemementS aufgegeben

wirb, fo ift bieS Seitens ber ®ommunaIberwaltungen in ben Slufträgen an bie

Lieferanten — etwa burd) einen SBorbrurf am fiopfc ber ÜBeftellung — befonberS

erfidjtlich ju machen.

geh gebe mid) ber (Erwartung f)in
; bafj bie Sommunalberwaltuitgen mir bann

SBefteüungeit unmittelbar außerhalb ber Kolonie aufgeben, Wenn bie SKittel jur

jofortigen iBejahlung ber Lieferungen borhanben ftnb.

$ar=eS=Saläm, ben 3. Dftober 1900.

Xtx ffaiferlidje ©ouberneur.
3n Vertretung:

gej. Dr. Stuhlmann.

Digitized by Google



SSctfüg. rocg. ^nfrnfttrctens b. SUlerf). SBerorbn., 6etr. b. Säctgtocfen i. $eutfc§=Dftafri!a. 151

136. Derfiigung roegen 3nfrafttretens öcr 21üerfföd)ffen Derorbnuttg,

betreffend bas Bergtoefen in Deutf<fy©ffafrifa, oom 9.©?tober 1898

(Heicffsstöefeffbl. 5. 1045).

Säom 3. Dfto&er 1900. (3lei^ä=©cfe?6Iatt 1900, S. 847, unb Sicicfj^Stnjeiger 9tr. 236.)

Sluf ©runb beg § 80 ber SlUcrljöchiten ©crorbnung, betreffenb bog ©ergWefeit

in Xeutfdj=Eftafrifa, Dom 9. Eftober 1898 (Sieicfjg'öefehbl. ©. 1045) wirb golgenbeg

beftimmt:

Xie gebuchte SScrorbnung tritt für bn§ Süftengebiet, beffen 3ubeljörungen, bie

Jnfel SDfafia unb bag ©ebiet beg Slaiferlidjen Sd)ub6ricfg mit bem 10. Eftober 1900
in Straft.

Berlin, ben 3. Dftober 1900.

Xer Sleicfjgfanjler.

gej. gürft ju .^ofjenlofje.

137. ©effentlicfye Befanntmacffmtg bes (Bouoerneurs oon Deutfcff*

©ftafrifa, betreffenb Bergroefen.

Som 7. Oftober 1900.

Stuf ©runb beg § 6 ber 'Merfjödjften ©erorbnung über bag ©ergwefeit in

X)cutftf)=äDftafrifa Dom 9. Eftober 1898 (Steicfjg^öefetjbl. 1898, Sfr. 48, 9tiebow=

;)immermann, ©anb 3, ©. 138) Wirb fjierburd) öffentlich befannt gegeben, bnf;

ber £jerr Steicfjgfanjler burd} tfrlnfj Dom 25. 3uli 1900 angeorbnet hat, bah folgenbeg

©ebiet in Xcutf<fj=Eftafrifn Don ber attgemeinen ©djürffreifjeit aii§gefd)loffen ift:

Xie ©übgrenje bilbet ber 5 ° 15' füblidjer ©reite, Don bem fßitnft im Dften,

wo er ben ©ubu=glufi trifft, big ju bem ©unft im SSeften, wo er ben öftlichen

©rabenranb ber 2Bcm6ere=©teppe trifft. SSon hier folgt bie ©renje nach Starben

biefem Sfanb ber SSembere=©teppe big jum Xurdjbrutfj beg 38cmbere= ober Sufitufuru-

gluffeS burd) ben genannten ©rabenranb, bann biefen glujj an feinem rechten Ufer

biö ju feinem ©djnittpunft mit bem SJteribian, Welcher burd) ben norbwcfttichften

©orfprung beg 3ffanfu=©ebirggftorfeg bei beffen ©tcilabfall nach ber SBembere*

Stieberung }u geht.

gn bem SJteribian biefcS ©orfprungeg geht bie ©renje bann Dom 2Sembere=

3lufj bireft nach Storben big junt ©djnittpunft beSfeibcit mit bem 3° 10' füblidjer

©reite. Xiefem parallel folgenb wenbet fid) bie ©renje nach ßften big ju feinem

3ufammentreffen mit bem gufj beg öftlidjen ©ebirggabfalleg ber Sanbfdjaft SJtuthef,

folgt bann bem ©ebirgäfufj beg großen ©rabenranbeg nad) ©üben, ben Sana ha

SJtueri öftlich laffenb. SSon bem SJtünbungggebiet beg Stwou wenbet fich bie öinie

in geraber Stichtung nach bem Storbufer beg Saun tja ©ereri, folgt beffen Eftufer,

oon hier auS bem ©üboftabfall ber ©angaiwc=Öerge, bem guft ber Ufiome=©erge,

weiterhin im ©üben bem gnjje beg grangi=©lateaug, im SSeften unb Eften big jum

©influfj beg gffare=©adjeg in beit fibrcma-glufj. Xcr Sarema^gtufj bilbet weiterhin

nach ©iiboften bie ©renje big ju feinem gufamnienflufj mit bem Subu, welcher

feinerjeitg big ju feinem ©d)nittpunfte mit bem 5
3 15

' füblidjer ©reite alg

©renje gilt.

Xie ©übgrenje beg fionjeffionggebictcg bilbet ber 5 ° 15
' füblidjer ©reite Don

bem ©uult im Dften, wo er ben ©ubu^gluff trifft, big ju bem ©unft im SSeften,

Wo er ben öftlichen ©rabenranb ber 2Bembere=©teppe trifft, ©on lj'cr folgt bie

©renje nach Sterben biefem Staub ber SScmbcre=©teppc big jum Xnrdjbrudj beg

S8embere= ober 2ufilufuru=gluffeg burch ben genannten ©rabenranb, bann biefem
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ffluß an feinem regten Ufer big ju feinem Scfjiüttpunft mit bem Söteribian, melier

buvcf) ben nurbmefttitfjften Vorfprurtg beg 3ffanfu=©ebirggftoi!eg bei beffeit Steilabfaß

ttncf) ber Seni6cre=iTiieberung ju gef)t.

ßftaßgebenb für bie in Vorfteffenbem borfommenben 9lamenbejeicf)nungen ift bte

im Verlag oon 3. Vertheg in ©otha 1898 erfdjienene Starte ber 3rangi=Sjpebitiott

bon Oberleutnant SB. Sertf)er im ßRafjftab 1 : 750 000.

Surd) biefe ülugfdjiießung bon ber allgemeinen Sdjürffreifjeit fällt bie in bet

öffentlichen Sdanntmadjung born 24. ffliai 1898, 3- 9lr. 9278, unter 1. gegebene

?lugjrf)liefjung fort.

Sie Sicnftfteßen haben borftehenbe öffentliche Vefanntmad)ung bom ^eutiflen

Sage in ortsüblicher Seife befannt ju geben unb aufjerbem afle Vergbautreibenben

fchriftlidf barauf aufmerljam ju machen.

Sar=eg=(Saläm, ben 7. Oftober 1900.

Ser Saiferlidje ©ouberneur.

3n Vertretung:

gej. Dr. (Stuhlmann.

138. Hunöerlaff öer KolontaU2lbttjeiIung, betreffenb Deröffent*

Hebungen ber (Berichte in ben Sdjutjgebieten.

Vom 17. Oftober 1900.

Sie Veröffentlichung bon Vefanntmachungen ber bortigen fiaiferlichen ©erichte

in inlänbifchen 3c>tlln9e|t hat bigher ber Sieget nad) in ber Seife ftattgefunben, baß

bie ©erichte ben Seyt ber Vefanntmachungen burch Vermittelung beg ©ouoernementä

hier einreichten unb algbann bon hier am* bie Veröffentlichung burch bie in (frage

fommenben Vlätter (Sieidjg^Ülnjeiger, Solonialblatt, Slmtgblatt jc.) fotoie bie Veraug=

lagung ber Slnjeigefoften deranlafjt mürbe. Sie 3nanfpncd)nahme beg ©oubernementg

unb ber HoloniaUÜlbtheilung erfcheint bei biefen ?lngeicgenfjeiten inbeffen entbehrlich

unb führt i'ibcrbieg, abgefehen bon einer miermünfehten Vermehrung beg ©dfreibmerfg,

jur Verjögerung beg @efd)äftggnngeg. ©m. Jpod)toohlgeboren erfuche ich baffer

ergebenft, bie ©erichte beg SdjuhgebietS anjumeifen, bie gebachten Veröffentlichungen

fortan ftctg in unmittelbarem Vcrfcf)r mit ben ßeitunggejpebitionen ju beroirfen. —
Sabei mirb behufg Vermeibung bon Vefchtoerben auf pünftliche Grlebigung ber

Siedf nungen über bie entftanbenen Ülnjeigefoften j« fehen fein.

Vertin, ben 17. Oftober 1900.

Slugmärtigeg Ülmt. Slolonial=?lbtheilung.

gej. Stuebel.

139. Hunberlaff Öes ffeltoertretcnben (Bouoerneurs oon Deutfdj*

©ftafrifa, betreffenö Sdjretbmeife öer ©rtsnamen.

Sßom 23. Oftober 1900.

©g ift fchon mieberholt in ber Ceffenttichfeit aufgefaßen, bah hinfichttid) ber

©djreibmeife ber Crtgnamen beg (gd)ußgebictg eine grüße Sillfür eingeriffen ift.

3ngbefonbere ift bor Surjem in ber V l'efie lieber barauf hingemiefen morben, baß

ber 9?ame ber §auptftabt Sar = e§ -©atäin in brei berfchiebenen ülrten

gefchriebeu mirb.

3ch erfudjc infolgebeffeu bie Sieuftfteßen im amtlichen Verfehl biefenige Sdtrctb--

meife ber Crtgnamen ju gebrauchen, meldje bie Sdepertfdfe Starte angiebt unb barauf

ju halten, baß biefe (Scfjreibmeife aßgemein beachtet mirb.
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35er Warne bcr ^auptftabt beS Schutzgebiets ift „$ar=eS=Saläm“ ju

fdjteiben.

$ar= eS=Saläm, ben 23. Dttober 1900.

®er Staiferlihe ©ouberneur.
3n Sertretung:

gej. b. ©ftorff.

140. Derorbnung sur (Einführung bcs (Beferes über bte Konfular*

geridjtsbarfeit.

9!om 25. Dttober 1900. (Seut|8=Stnäetger oom 1. Slooember 1900.5

SBir SSilhelnt, bon ©otteS ©naben ®eutfdjer Saifcr, Äönig bon ißreufjen rc.

»erorbnen auf ©runb beS § 27 §tbf. 2, beS § 33, beS § 36 Wbf. 2 unb beS § 78
beS ©ejegeä über bie ftonjulargericfjtSbarfeit bom 7. Sljml 1900 (Weid)S=0efehbt.

S. 213), im Warnen beS Wctd)8, toaS folgt:

Wrtifcl 1. ®a8 ©efefc über bie ®onfuIargeridjt8barteit bom 7. 91pril 1900 tritt

am 1. Januar 1901 in Straft.

Wrtifel 2. 3ür bie Uebertragung be8 ©igenthumS an ©runbftücfen in beit

ÄonfulargerihtSbejirfen genügt, foroeit nicht für biefe ©runbftücfe ein ©nmbbud) im
Sinne ber WeidiSgefetie angelegt ift, bie Beobachtung bcr gorm, bie ben bon ber

bortigen Staatsgewalt erlaffenen Borfhriften entspricht.

innerhalb WumänienS, Serbiens unb Bulgariens gilt baS ©leihe auch für bie

3orm eines anberen WechtSgefdjfiftS, baS bort borgenommen, foloie für bie (form einer

©he, bie bort gefchloffen mirb.

Wrtifel 3. Statt ber in ben §§ 246, 247, 288 beS Bürgerlichen ©efchburfjS

unb im § 352 beS fianbelSgefehbudjS aufgefteflten 3'nhäbe gilt in ben Stonfular*

gerichtSbejirfeit ein ben lanbeSüblichen BertragSjinfen entfbtedjenber SinSfaf}, jeborf)

hö^ftenS ein folget bon 5el)n bom ^unbert für baS 3af)r.

Wrtifel 4. ®iefe Berorbnuttg tritt gleichseitig mit bem ©ejeg über bie Stonfular»

gerid)t§barfeit in Straft.

UrfunbUd) unter Unferer ^öhfteigenhänbigen Unterfhrift unb beigebrurftem

Slaiferlidjen gnfiegel.

©egeben Biüa |>ügct, ben 25. Dttober 1900
(L. 8.) ttHUtelm.

gej. ©raf b. Büloto.

141. Kaifcrltd^e Derorbrtung, betreffenb bie Hedjte an (Brunbjlücfen

unb bie Anlegung oon (Brunbbüd^ern in ben beutfdjen Hieben

laffungen in Cientftn unb fjanfau.

Som 25. Cttober 1900.

SBir SBilhelnt, bon ©otteS ©naben ®eutfd)er Staijer, fiönig bon
Breujjen k .

»erorbnen auf ©runb beS § 21 unb beS § 23 Slbf. 1 beS ©efe|je§ über bie Ston=

julargerihtS6arteit bom 7. Slpril 1900 (SHeicf)§=@efetjt)l. S. 213), im Warnen beS

WeichS, toaS folgt:

§ 1. gür baS ©ebiet ber beutfhen Wieberlaffung in Sientfin nörblid) beS

ShifffahrtStanalS ift baS ©ruubbud) mit bem gttfrafttreten beS ÖefegeS über bie

SionjulargeridjtSbarteit als angelegt anjufefjen ;
baS für biefeS ©ebiet bisher geführte

Buh gilt als ©runbbuef) im Sinne bcr WeidjSgefebe.
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§ 2. gür baS (Siebtet ber beutfefjett 9fieberlafjung in Sientfin füblid) be§

ScfjifffahrtSfannlS joiuic für baS (Siebtet ber beutjefjen 9Jieberlafjung in fionfau werben

bic ©ruitbbücher burdj ben Sionjul non 9tmtS wegen angelegt.

§ 3. 3ft bie Anlegung beS ©ranbbuchS für einen 91niegungä6ejirf im 9Befent=

lidjen oollenbet, fo wirb bieg in ber für fonjularifd)e Vefanntmadjungen ortsüblichen

ÜÖeife, jcbeitfallS burd) Ülnljeftung an bie @ericf)tätafcl, befannt gentacht. 9Jcit bem
Slblauf eineä ÜDfonatS nach ber ülnfjeftung ber Vefanntmadjung an bie ©eridjtStafel

ift baS ©ntnbbud) für bett Söejirf als angelegt anjufeljen.

§ 4. gür baS SlnlegungSPerfafjren, mit ©infdjluß ber Anlegung beS ©runb=
bud)S, werben ©ebüfjren unb bare SluSlagcn nidjt erhoben.

§ 5. gür bie in ben §§ 1, 2 bezeichnet«! ©ebiete bient a(8 amtlidjeS Ver=
jeichnig ber ©runbftücfe im Sinne beS § 2 2lbf. 2 ber ©runbbudjorbnung ein non
bem ftonful attjulegenbeS SBerjeidjitifi, in bem bie ©runbftütfe unter fortlaufenber

9htmmer unb unter '-Bezugnahme auf eine burch VermeffungSprotofotle ju erläuternbc

Starte bezeichnet finb.

§ 6. 'Ser ©igentfjümer eines ©runbftüdS, baS in einem ber in ben §§ 1, 2
bcjeichneten ©ebiete liegt, ift ben in ben 9fieberlaffungSoerträgen jwifdhett £eutjd)=

lanb unb (Ifjina oom 3. unb 30. Cftober 1895 üorgefehenen Saften unb Söef<fjrän=

(uitgen unterworfen; inSbefonbere hflt er einen unablöSlithett ©runbzinS ju zahlen,

ber jährlich in Sicntfin 1000 große Stäjch, in .{janfau 0,2022 JaetS für jeben 9Kow
beträgt unb in Sientfin ont fünfzehnten Sage beS zwölften, in fwitfau am erften

Sage beS Diertcn djinefifdjen XKonatS an baS beutfdjc Slonfulat für Sientfin ober

fpanfau im PorauS abzuführen ift.

3ur ©rtjaltung ber SBirffamfeit gegenüber bem öffentlichen ©lauben beS ©runb=
buchs bebiirfen bie im 2lbj. 1 bezcidjneten Saften unb Vefcfjränfungen ber ©in=

tragung nicht.

§ 7. Ser ©igentfjümer eines ©runbftücfS, baS in einem ber in ben §§ 1, 2

bczcid)neten ©ebiete liegt, ift oerpflidjtet:

1. SKitglieb ber in Sientfin ober tpanfau zu begrünbenben beutfehen 9iieber=

lafjungSgemeinbe nach Maßgabe ber ©emeinbeftatuten zu werben, bie ihm als folcfjem

nuferlegten Saften zu tragen, auch bie für bie 9iiebertaffung eingeführten polizeilichen

Vorfdjriften bei Vermeibung einer 'Buße, bie ber hödjften in ber '-ßolizeiuerorbnung

oorgefehenen ©elbftrafe entfpricht, zu beacfjten

;

2. fief) bem beutfehen Dtecfjte unb ber beutfehen ©eridjtSbarfeit in allen baS

©runbftiirf ober feine Stellung zur DJiebcrlaffungSgemeinbc belreffenbeit 3icd)t§oer=

hältniffert zu unterwerfen;

3. bafür einzuflehen, baß bie Verpflichtungen zu 1 unb 2 auch Don ®üethent,

Vädjtcm unb fonftigen 9iußungSbered)tigteu fowie Pon bereu Unterberechtigten über*

nrmmen unb erfüllt Werben;

4. oßne auSbrücfliche ©enehmigung beS beutfehen SionfulS für Sientfin ober

imnfnu feine Veräußerung beS ©runbftüdS au einen 9Jidjtbeutfdjen Porzunehmen,

auch außerhalb beS ©IjtnefenPiertelS fein 9iußungSred)t an einen ©hinejen einzuräumen

ober einräumen zu taffen;

5. feine Veräußerung beS ©runbftüdS oorzunehmen, auch fein 9JußungSredjt

baran cinzuräumen ober einräumen zu laffen, bePor nidjt ber ©rwerber ober

9fußung8berechtigtc bem beutfehen ft'onful für Sientfin ober ßanfau eine jdjrift=

lidje, bei bem 2lngef|örigen einer VertragSmadjt Pon beffen ftonful zu genchmigcnbe

©rflärung eingercidjt fjat, worin er fidj audj pcrfönlidj ben porftehenbeit Verpflich-

tungen unterwirft.

©ine unter Verlegung ber Vorfdjriften beS 2lbf. 1 9fr. 4, 5 erfolgte Veräußerung

eines ©runbftüdS ober ©inräumung eines 9?uj}ung8red)tg ift nichtig.

Sie
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Die au8 ben S3orfcf)riftcn her 31bf. 1, 2 ficf) ergebenben 5üecf)te flehen bem

Deutfri)en 9Jcid)e ju. Dod) getjen bie aug bet 9Sorf(f)rift beS 9lbj. 1 Dir. 1 lief)

ergebenben fKecfjte und) ©egrünbung bet beutfrfjcn 9iieberlaffung8gemeinben in Dientfin

unb .fiaufau auf biefe ©emeinben über.

§ 8. Die im § 7 bejeicfjneten Saften unb ©efd)riinfungen finb bei ber Anlegung

ber ©runbbücher für jebe§ ©runbftiid Bon 91mt8 wegen einjutragen.

Die Eintragung einer EigentljumSübertragung ober eines 9hij)ung§rcd)tg barf

nur erfolgen, narf)bem bie Erfüllung ber ©orfdjriften be§ § 7 3(bf. 1 Dir. 4, 5

nadjgcroiefen ift.

§ 9. Diefe ©erorbnung tritt gleichzeitig mit bem ©efejj über bie SSonfular=

gerid)täbarfeit in Straft.

Urfunblicf) unter Unferer ,f)öcf)fteigenf)iinbigen Unterfdjrift unb beigebrudtem

ft'aiferlicfjen Snfiegel.

©egeben ©iUa ßügel, ben 25. Dftober 1900.

UHltjelm.
gej. ©raf B. ©ülow.

142. Bunberlaß bes fielluertretenben ©ouperneurs t?on Deutfd)=

(Dflafrifa, betreffenb (Eröffnung einer ^antwerferfdjule.

Som 26. Ditobet 1900.

3m ?lnfd)luf) an bie f)iefigc ©ouBemcmentStifchlerci wirb am 1. ütpril 1901

eine £anbwerferfd)ule junädhft proBiforifcf) eröffnet werben. Die Schüler erhalten

freie Unterfunft, Verpflegung, Sleibung unb §anbwerf8jeug unb miiffen zugleich bie

©oubemementsfchulc befugen.

3<h erfudje, bie Eröffnung ber (Schule in ben Steifen ber eingeborenen ©cböl=

lerung nach SOtöglichfeit befannt ju machen unb geeignet fchriitenbe Schüler an baS

©ejirfgamt in Dnr=e§=8aläm ju fenben.

Dar=e§=Saläm, ben 26. bftober 1900.

Der Saiferlidje ©ouBemeur.
3n Sertatung:

gej. b. Eftorff.

143. (Erteilung con (Ermächtigungen 3ur Beurfunbung bcs

perfonenflanöes in Deutfcfy=Beu*<5uinea, cinfdjl. bcs 3nfelgebiets

ber Karolinen, palau unb BTarianen.
1
)

Som 26. Ditobet 1900. (Äol. 91. 1900, 6. 861.)

9luf ©runb be§ § 4 heg ©efe^eä, betreffenb bie fHecf)tSBer^filtniffe ber beutfdjen

Schuhgebiete (3teid)g=©ejehbl. 1888, S. 75), unb beS ©efejjeg, betreffenb bie Ef)e=

fd)lie|ung unb ©eurfttnbuug be§ ©erfonenftaitbeS Bon 9{eic()£Sangef)örigcn im 2tuS=

lanbe, bom 4. SDtai 1870 (©unbc§=®efehbl. S. 599, 9teicf)§»©efehbl. 1896, S. 614)

fowie be§ § 10 ber Saiferlidjen ©erorbnung, betreffenb bie SRe<ht8BerI)ältniffe in

bem Schuhgebiete ber 9ieu=@uinea41'ompagnie, Born 5. 3uui 1886 (3ieid)§=©cfehbl.

S. 187) unb beS § 2 ber Sniferlicf)en ©erorbnung, betreffenb bie 9iecf)t§berf)ältniffe

im Jsnfclgebiete ber Karolinen, Malaie unb ©iarianen, bom 18. 3uli 1899 (9icid)3-

©ejehbl. S. 541) wirb ben nachftehenben ©eamten beS Sd)uhge6ieteS bon Deutjd)=

9ieu=©uinca unter Aufhebung ber früher ertfjeilten Ermächtigungen jur 23af)met)nutng

i) Setgl. Äot. 9t. 1900, <3. 704.
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flanbegomtlidjer @efd)äjte bie (Ermächtigung erteilt, bürgerlich gültige (r^eidjUeßungen

bejüglid) aller Verfemen, bie nid)! (Eingeborene finb, Dorjuneijmeit unb bereit ©eburtcn

mtb Sterbefälle ju beurfunben, unb jwar:

bent jebcSmaligen ©ouberneur beS SdjujjgebieteS bon Seutf<h=9?eu»@uinea unb

feinem jebeämaligen Stettbertreter innerhalb be8 ganzen SdjuhgebieteS,

bem Sicegouberaeur in ißonape, ben SejirfSamtmännem in öerbert§^öi)e,

griebricf) SBiifjelmä^afen, jljap unb Saipan, bem StationSchef in 9Jufa

(9iorb=9ieu=9)?ec!tenburg) unb ifjren jebeSmaltgen Stetibertretern innerhalb

ifyreS 9lmt8bejirf8,

benjenigen Ißerfonen, weldje für fjälle ber Slbwefenljeit ober Söeljinberung ber

borftefjenb bejeühneten (Beamten bon bem ©ouberneur ober beffen Steil»

bertreter jur Söahmehmung ftanbeSamtlicher ©efcpäfte beftettt »erben,

innerhalb be8 bom ©ouberneur ober feinem SteUbertreter ju bejeidfnenben

5kjirfS.

58 erlin, ben 26. Dftober 1900.

Ser SieidfManjter.

3m Äufttage:

gej. Stuebet.

144. Kunberlaß bes ftelloertrctenben (Bouoerneurs t>on Deutfcf^

©jiafrifa, betreffend ©renjftreite 3tmfdjen Bejirfsämtern.

Som 27. Dftobtr 1900.

9tu8 Sünlafi mehrerer (Einjelfätte bon fogenannten ©renjftreitigteiten jwifchett

SBejirfSberwaltungen ber Kolonie weife id) barauf hin, bafi e8 eine unjureichenbe

Sttuffaffung märe, in ben (BerWaltungSbejirfcn jur 3e *t etwas StnbereS at8 eine £wlf3=

einttjeilung für bie ©efammtbermaltung ber Kolonie ju erblicfen. 3n8befonbere

tonnen biefe SBejirfe al8 politifdje gefdjloffene CSintjeiten nacf) Sage ber Singe nicht

angefehen, unb bie SBafjrung ihrer ©renjen gegen bermeintlidje Uebergriffe benatb-

barter Sßertoaltungen fann nicht a(8 „politifd)e“ Slufgabe ber 53ejirf8=5Bermaltung8chef§

befjanbelt werben.

Sie Srage, ob eine an ber (BejirfSgrenje belegene 3umbeitfd)aft ju biefem ober

jenem (Bejirte fieuert, f(at bemgemäf? nur ba8 eine Werthbotle ^ntereffe, baß Soppel»

befteuerungen bermieben werben miiffen. ^ebenfalls ift fie nidjt unter bem ©efidjtS»

puntt ju betrachten, baß c8 non erheblicherem SBcrtf) fei; ba8 Steuerquantum, ba8

ber (ßejirf aufbringt, burch S3ertheibigung möglidjft günftiger ©renjen fwchjuhalten.

Semjufolge orbnc irifj b'crburd) an, bafj in allen Sötten, wo eine Soppel»

befteuerung bon ©renjbewohnern thatfächlid) ftattgefunben fyat, nach geftftettung biejer

Shatiadje biejenige (BejirfSoermaltung, für welche bie Steuer julefct erhoben worben

ift, biefe unberjiiglid) jurücferftattet.

sJiad)bem bie8 gcfdjehen, hat eine SBereinbanuig jwifdjen ben benachbarten ®e=

jirfen ftattjufinben, wobei burch objettiben unb 6eiberfeit3 wohtwottenb ju 6ehaw
belnben 2lu8taufd) bon 23orfd)lägen, ebent. auch burch SJerloofung, bie ftreitigen

©renjbejirte ganj ober gctheilt beftimmt abgegrenjt werben. 3ft biefe (Ubgrenjung

erfolgt, fo hat bie enbgültige Serredjnutig wegen ber juerft erhobenen unb nicht

wieber erftattcten Steuer (ßlap ju greifen. — Sßoit ber ©renjfeftlegung, bie, wo
mehrfache Sifferenjpunfte borliegen, jmecfmäjjig auf einer gemeinfamen ©renjbereifung

ju erledigen fein wirb, ift mir söerirf)t ju erftatten.

©egen Summen unb Ülfibcn, welche ficf) nad) geftlcguug ber ©renjen lle6ergriffe

ju Schulben tommen taffen, ober bie erweislich bon ber 3weifclhaftigfeit ber ©renjen
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©ebraueß maeßen, um Steuern jum jroeiten ©late einjutreiben, ift mit allem 9iacß=

bruef einjufcfjreiteit.

®ar=eS=Saläm, ben 27. Dftober 1900.

fter fenferlicße ©ouoenteur.

3n Serttctung

:

gej. Dr. Stußlmann.

145. Hunberlaft bes jlelloertretenben (Bour>erneurs oon Deutfdj*

©jfafrifa, betrejfenb Krebitgeben an (Eingeborene.

Som 6. 3Jo»embet 1900.

3n mehreren SSejirfen ber Kolonie ßat bie fitebitgeroäßrung an ©ingeborene

feitenS europäifeßer unb inbifeßer girmen fieß als eine Ouclle mirtßfcßaftlicßen SiuinS

unb in meüerer (folge als ©runb meßrfaeßer S3ergeßungen erroiefen. — ©S feßeint

bemnaeß ermünfeßt, bem 28aaren=ftrcbitroefen, namentlich, roo eS [ich um ©cmäßrung
bon 2Baaren=33orfcßüffen gegen fpfltere fi'autfdju!* jc. Sieferung ßanbelt, einigermaßen

entgegenjutreten. ©in allgemeines Verbot beS JiirebitgebenS an ©ingeborene mürbe

bei bem fomplijirten Slufbau auch beS meiften legitimen .ßanbclS ber Kolonie auf

bem Sßftem beS SBaaren=S3otfcßuffeS bon einer Üiücfmirfung fein, bie auch jum

mirtßfcßaftlicßen SRiün Kieler ©jdftenjen führen müßte. 35aS SSejirfSamt (bie Station)

erfuefje icß bagegen, fieß barüber ju äußern, ob c§ nad) bortfeitigen ©eobadjtungen

angebracht, jroedmäßig unb burd)füf)rbar fein mürbe, bon einem etma fecßS ©ionate

Dorßer angefiinbigten 3c'lpunft an Strebite an ©ingeborene bon bictleicßt meßr als

fünf fRupien nur bann als flngbar 5U erflären, menn fie bom SSejirfSamt (ber

Station) ober ber näcßft belegenen SSermaltungSftelle genehmigt loorben finb. —
©tmaigen anberen SSorfcßlägen jur ©infeßränfung beS SlrebitunmefenS feße icß gern

entgegen. gcß bemerfe fcßließlicß, baß ©efueßen bon Sinnen tun ßintreibung ißrer

Slußenft.änbc ftetS mit ber Slntmort äu begegnen fein roirb, baS ©ejirfSamt (bie

Station) fönne als ebentuelle ©ericßtSinftanj nießt mit 3n-,ongSmaßregeln borgeßen,

eße ber Scßulbner redjtSfräftig oenirtßeilt unb 3h5an9§0 o^ftrecfun9 beantragt fei.

©S (fie) fei jeboeß gern erbötig, bem Scßulbner bie 3aßlung mit .fpinmeiS auf biefe

©bentualitnt naßejulegen.

$ar=cS*Saläm, ben 6 . SRobcmber 1900.

®er Slaiferlicße ©ouoerneur.

(Jn Sertretung:

gej. Dr. Stußlmann.

146. Befanntmacfyung bes jlelfoertretenben (Souoertieurs ooti

Deutfd?*©jlafrifa, betreffenb bie Regelung ber ftanbesamtlidjen

Befugniffe.

S5om 6. 91oocm6ct 1900.

SRacßfteßenb maeße icß bie OtcicßSfanjlerberfügung bom 27. Sluguft b. 3S. 6e=

treffenb bie Siegelung ber ftanbeSamtlicßen SScfugniffe befannt.

Xurcß biefe SSerfügung bleibt unberüßrt bie 3ufldubigfät berjenigen Beamten

ober Stellen, rnclcße fonft noeß jur 3e'f bie ©rmäcßtigung jur SBaßmeßmung

ftanbeSamtlicßer ©efdßäfte ßaben.

SnSbefonbete bleiben im ©efiß ber ftanbeSamtlicßen SSefugniffe für ißre SSejirfe
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ber jeweilige StationSdjef bon SOZoft^i, bie jeweiligen Bejirf8amt8leute t»on 23i[fjelmä=

tl)al unb Cangenburg, foWie bcrcn StcUuertreter.

Tar=eS=3aläm, beit 6. Siobember 1900.

Ter Snijcrlidje ©ouberneur.
3n Serttetung:

gej. Dr. Stuhlmann.
„Auf ©runb be§ § 4 be8 ®efeße§, betreffenb bie 5H«ht8berhäItniffe ber beutfdjen

Sdfußgebiete (3ieid)g=@efeßbl. 1888, S. 75) unb beS ©efeße8, betreffenb bie ©f)e=

fdjlicßung unb Beurlunbung beS fjjerfonenftanbeS Don 9icid)3nngchörigcn im Au3=

lanbe, Dom 4. SDiai 1870 (Bunbe8=®efeßbl., S. 599, 9ieid)8=©e]'ej)bl. 1896, <3. 614),

fowie beS § 18 ber ftaiferlidjen Berorbitung, betreffenb bie SHcd)t§oerhältnifje bon

Teutfd)=Dftafrifa, «am 1. Januar 1891 ( 5Heicf)S = ©efeybl. 3. 1) wirb ben nacf)=

fteljenbcn Beamten bie ©rmädjtigung erttjeilt, bürgerlich gültige ©hefdjließungen 6c-

jüglid) aller ißerfonen, bie nicht ©ingeborene finb, borjuneljmen unb beren ©eburten

unb Sterbefälle ju beurfunbcn unb jmar:

Xem jebeämaligeit ©ouberneur beS Sdjußgebietä boit Teutfch=Dftafrifa

unb feinem jebeömaligen 3tellbertreter innerhalb beS ganjen Sdfußgebietö,

Ten BejirlSrichtent in Tar=e8.Saläm unb in Tanga unb ifjren jebe8=

maligen 3tellbertretern innerhalb iljrcö Amt8bejirl8,

Tenjenigen ißerfonen, welche für gälle ber Abwesenheit ober 93ef)inbe=

rung ber borftefjenb bejeidjncten Beamten boit bem ©ouberneur ober beffen

Stellbertretcr jur 23al)rne^mung ftnnbc8amtlid)cr ®ejd)äftc beftellt roerben,

innerhalb be8 bon bem ©ouberneur ober feinem ©telloertreter ju bejeic^nenbeit

BcjirlS."

147. Derorönung, betreffenb bie Hed^tsoerffältniffe in ben beutfeffen

Schutzgebieten.

Som 9. Stooember 1900. («ot. Bt. 1900, ©. 869.)

SBir SBilfjelm, bon ©otteS ©naben Teutfc^er Keifer, König bon

Breußen ic.

berorbiten im fjiamen be8 9ieic£)8, ma8 folgt:

§ 1. Ta8 ©ejeß, betreffenb Aenberungen be8 ©efefecS über bie 9ied)t8bcrt)ält5

niffe ber beutfdjen Scßußgebiete (SKeid)3=@cfej)bl. 1888, 3. 75, 9ieid)8=©efeßbl. 1899,

3. 365), bom 25. 3“^ 1900 (9ieid)3=©efeßbl. 3. 809) tritt in ben Scßußgebieten

am 1. Januar 1901 in Kraft.

§ 2. Ten ©inge6orenen werben im Sinne be8 § 4 unb be§ § 7 Abj. 3 beä

ScßußgebictSgejeßeö bie Angehörigen frember farbiger Stämme gleicßgeftellt, foweit

nicht ber ©ouberneur (2anbe8hauptmann) mit öcnel)migung be8 9ieid)8fanjler8 Au8*

naljmen beftimmt. 3aPaner gelten nicht al§ Angehörige farbiger Stämme.

§ 3. Tie im § 19 be8 ©cfeßeS über bie Konfulargerid)t36ar£eit bom 7. April

1900 (9ieid)S=@efej>bl. 2. 213) bejeidjneten, bem bürgerlichen SKedjte angehörenben

Borfcßriften bleiben außer Anweubung, foweit fie bie iHedjte an ©runbftüden, baä

Bergmerfgeigentfjum fowie bie fonftigen Berechtigungen betreffen, für welche bie lief)

auf ©runbftiicfe bejieheitöen Borfcßriften gelten. Soweit biefe Berljältniffe noch

nid)t burch fiaiferlidje Berorbnung geregelt finb, ift ber 9teid)3fanjler unb mit beffen

©enehmigung ber ©ouberneur (2anbe8hauptmann) bi8 auf SSeitereS befugt, bie er=

forbetlichen Beftimmungen ju treffen.

§ 4. Tie Borfchriften ber ©efeße über ben Schuß bon Aktien ber 2itteratur

unb ffunft, bon Bh Ldogvaphicn, bon ©rfinbungen, bon Biufteni unb Biobellen, bon

©ebrauch8mufteru unb bon 9Baavenbejeid)nungcn finben Anwenbung.
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§ 5. 3n Straffachen tritt, fofern eS ftd) um SBerbredjen ober SBergeljcn haubelt,

bie SRitwirfung einer StaatSanwattfchaft bei ber .'pauptoerbnnblung in erfter gnftanj,

bei ber Ginlegung bon Rechtsmitteln unb bei bcm Verfahren in jWeiter 3nftan^ ein.

Ser Staatsanwalt tuirb Pott bem ©ouperneur (SanbeShauptmann), in bem
Ignfelgebiete ber Karolinen, ißalau unb SRarianen bott bem burtfj ben ©oupenteur
ju beftimntenben Beamten beftetlt. Sie SluSmal}l erfolgt auS ber 3at)t ber ©earnten

beS Schutzgebiets. Sofern bieg nid)t ausführbar ift, föniten aitberc geeignete ißerfonen

als Staatsanwälte befteüt toerben. 'Ser Staatsanwalt unterfteht ber Sluffidjt unb
Leitung beSjenigen ^Beamten, meldjcr ihn beftetlt ^at.

Soweit ber Staatsanwalt 5uftänbig ift, bleiben bie SGorfdjriften beS § 65 unb
beS § 71 Slbf. 2 Sab 1 beS ©efcjteS über bie KonfulargeridjtSbarleit außer ?ln»

tnenbung.

§ 6. $tt ©traffadjen finbet bie ßauptberljanblung offne bie ßujtehung bon

Söeifibcrn ftatt, wenn ber ©cfd)lufi über bie ©röffnung beS $auptberfal)renS eine

©anblung junt ©egenftanbe hat, welche jur ßuftänbigfeit ber Schöffengerichte ober

ju ben in ben §§ 74, 75 beS ©erichtSPerfaffungSgefeßcS bejeid)neten Vergehen gehört.

Siefe ®orfd)rift finbet für baS Sdjußgebiet bon ftiautfcfjou feine Slnwenbung.

§ 7. Sie ©eridjtSbarfeit in ben jur ßuftänbigfeit ber Sdjwurgeridjte ge»

hörenben Sachen loirb ben ©eridjten erfter Snftanj übertragen, gür biefe Sachen
finben bie ©orfcfjriftcn Slnwenbung, welche für bie im § 8 91bf. 2 beS ©efepeS über

bie Konfulargericf)tS6nrfeit bom 7. ’ütprit 1900 bejeicf)neten Straffachen gelten.

§ 8. Sie nach bem ©efep über bie ÄonfulargeridjtSbarfeit bom 7. 2lpril 1900
begrünbete 3uftänbigfeit beS RcidjSgerichtS wirb für baS Schubgebiet bon Sogo ber

©crichtSbefjörbe jweiter Snftanj im Schutzgebiete bon Kamerun, für baS Schubgebiet

bon Kiautfdjou bem Kaiferlidjen Sonfulargeridjt in Sd)angf)ni, für baS gnfelgebiet

ber Karolinen, ißalau unb SRariaiten ber ®crid)tSbehörbe jweiter gnftanj im Schuß»
gebiete bon Seutfcf)=9feu»©uiuea, für bie übrigen Schubgebiete ber in einem jeben

berfelbcn errid)teten ©erichtSbehörbe jweiter Ignftanj mit ber SRajjgabe übertragen,

baß baS ©eridjt auS bem jur üluSübung ber ©ericptSbarfeit jweiter fgnftanj er»

mächtigten ©eamten unb bier ©cifitjcm befteht.

Stuf bie Söeifitrer unb ben ©eridjtSftfjreiber finben bie ©orfdjriften beS § 11

9lbf. 1 unb ber §§ 12, 13 beS ©efebeS über bie ffonfulargerichtSbarfeit entfpredjenbe

Slnwenbung.

Stuf baS ©erfahren in ber ©erufungS» unb ©efdjwerbeinftanj finben, foweit für

biefeS nicht befonbere ©orfdjriften getroffen finb, bie baS Verfahren in erfter Snftanj

betreffenben ©orfdjriften entfpredjenbe Slnwenbmtg. Ser § 9 beS ©efeßeS über bie

SonfulargeridjtSbarfeit bleibt außer StnWenbung.

3n bürgerlichen RcdjtSftreitigfeiten, in KonfurSjadjeit unb in ben Singelegen»

(jeiten ber freiwilligen ©eridjtSbarfeit erfolgt bie ©ntfdjeibung über baS Rechtsmittel

ber ©efdjtoerbe unter SDiitwirfung ber ©eifitzer, wenn bie angefodjtene Gntfdjeibuitg

unter SOiitwirfung pon ©eifißem ergangen ift.

Sn ben im § 7 bejeidjneten Straffachen ift bie ©crtfieibigung auch in ber 33e»

rufungSinftanj notl)Weubig. !gn ber £>nuptocrl)nnblung ift bie Stnwefenheit beS ©er»

theibigerS erforberlidj
;
ber § 145 ber Strafprojejjorbnung finbet Slnwenbung.

§ 9. Sie SobeSftrafe ift burd) Guthaupten, Grfdjiefjen ober Grljängen ju Poll»

ftreefen.

Ser ©ouöerneur (Sanbeöfjauptmann) beftimmt, welche ber brei ©ollftretfungS»

arten im einzelnen gälte ftattjufinben hat.

§ 10. gür bie 3uftcH>ingeu ,
bie 3roangSPoflftrerfungen unb baS Koftenwefen

fönnen einfadjere ©eftimmungeti jur Slnwenbung fommen.
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$er 9teid)gfanjler unb mit beffen ©enefjmigung ber ©puberneur (2atibeSfjanpt=

mnnn) finb befugt, bie erforber(icf)cn Slnorbitungen ju treffen.

§11. $er 5Reicf)§fanjler ift befugt, 9iutnre 311 ernennen.

2)ic 3uftnnbigfeit ber SRotare wirb auf bie ©eurfunbung oon 9tedjtggefdjäften

unter Öebenben bejdjrtinft.

§ 12 . ®er ©oupemeur (Sanbegfjauptmann) ift befugt, im ©nabentoeg einen

©trnfaujjd)u6 big ju fed|g ©tonatcn 3U bewilligen.

§ 13. ®ie ©erorbnung, betreffenb bie 9ted|tgPerf)8Itniffe in bem ©d)ußgebiete

ber 9ku=©uinea=Stompagnie pom 5. 3uni 1886 (9teid)g=@efeß61. ©. 187), bie S8er=

urbnung, betreffenb bie Otegelung ber 5)iecf)tSöerf)altniffe auf ben jum ©djußgebiete

ber 9teu=@uinca4lompagnie gehörigen ©alomonginfeln, pom 11. 3anuar 1887 (9icid)8»

©efeßbl. ©. 4), bie ©erorbnung, betreffenb bie 9ied)tguerf)ältmije im Scfjußgebiete ber

9ku»®uinea»Stompagnie, Pom 13. Suli 1888 (9teid)8»©eießbl. ©. 221), bie ©cr=

orbnung, betreffenb bie 9ted)tgoerl)ältniffe in bem Sdjußgebiete ber 3Karfd)all=, ©roten»

unb ©rooibence*3>nfeln, Pom 13. September 1886 (9ieid)g»©efeßbl. S. 291), bie

23erorbnung, betreffenb bie StedjtSOerfjältniffe im ©djußgebietc ber ©favfdjalk^njeln,

pom 7. gebruar 1890 (9teid)g=@ejeß6l. ©. 55), bie ©erorbnung, betreffenb bie 9icd)tg=

Perf)ältnifje in bcn ©djuftgebieten pon STameruit unb Itogo, Pom 2. 3U1> 1888
(9teid)g=©ejej>bl. ©.211), bie ©erorbnung, betreffenb bie 9k<f)tgoerf)ältniffe in bem

fübroeftnfrifanifcfjen ©djußgebicte, Pom 10. Sluguft 1890 (9ietd)§=©eje6bt. ©. 171), bie

©erorbnung, betreffenb bie 9ted)tgPerfjfiltniffe in $eutfd)=€ftafrifa, Pom 1. Januar 1891

(9teid)g=®efej)bl. ©. 1), bie ©erorbnung, betreffenb bie SiecfjtäPerfjciltniffe in ft'iautfdjou,

pom 27. Slpril 1898 (9teid)g=0efeßbl. S. 173), bie ©erorbnung, betreffenb bie 9ted)tg»

oertjfiltniffe im ^nfelgebiete ber Karolinen, ©alau unb 93iarieinen, pom 18. 3uli 1899

(9teid)g»®ejeßb(. @. 542), bie ©erorbnung, betreffenb bie 9icd)tgoerl)ättniffe in Samoa,
Pom 17. gebruar 1900 (9{eid)ä=@ejcpb(. ©. 136), bie ©erorbnung, betreffenb bie

(£f)efd)ließung unb bie ©eurfunbung bc8 ©erfonenftanbeg für bie Sdjußgcbiete Pon

Stamerun unb Sogo, Pom 21. SIpril 1886 (9kid)g=©efej}bl. ©. 128), bie ©erorbnung,

betreffenb bie ©tjefdjliefjung unb bie ©eurfunbung beg ©erfonenftanbeg für bag fübtoeft»

nfrifanifdje Sd)upgcbiet, Pom 8 . 9JoPember 1892 (9{eid)g=@efcßbl. ©. 1037) foiuie bie

©erorbnung, betreffenb bie Ginricfjtung einer Staat8antpaltfd)aft bei ben ©cridjten ber

Scfjujsgebiete, pom 13. Sejember 1897 (9fcid)g*©cfej5bl. 1898 ©. 1 ) treten aufjer Straft.

§ 14. Xiefc ©erorbnung tritt ju bem im § 1 beftimmten ß^dpunft in Straft.

3n bem 3n fel0ebiete ber Karolinen, ©alau unb SJiarianen treten bie §§ 2

big 7 beg Sdjufjgebietggefeßeg (9Jeid)g»©cjet)bl. 1900 ©. 813) jitgleid) mit ben

übrigen ©orfdjriften biefeg ©efejjeg in Straft.

UrfunbUc| unter llnferer Jpödjfteigenfjänbigen Unterjet)rift unb beigebrueftem

Staijerlidjen ^nfiegel.

©egeben 9Jeue8 ©alaig, ben 9. 92obember 1900.

(L. 8 .) tmibelm.
gej. ©raf P. ©üloto.

148. Hunberlaff bes jMoertretenben ©ouDerneurs uon Deutfd)*

©fiafrifa, betreffenb ben Kautjdfufbanbel.

Som 10. SRoocmber 1900.

2Bennfd)on bie ©eftimmungen in §§ 3 unb 4 beg biegfeitigen 9tunberlaffe8, be=

treffenb ben Stautfd)uFt)anbel pom 16. 3>uni 1897 jugleid) bem gtoeef bienen, bem

Raubbau unb bem 9tuin ber Stautfdjufpflanser einigermaßen Porjubeugen, tritt bod)

jdjon jeßt in tneiten Snnbegtijeilen ju jage, baß biefe Slnorbnungen iüd)t genügt

Ijaben, eine Pöttige ©erarmung an foldjen ©ftanjeu infolge umoirtt|jd)aftlid)er Slug»
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ffiunberfafj bcs ftcttocrtrctcnben ©ouoetneurS non Teutfd)=Cftafrifa, betr. bic ffottorbmmg. 1 fj 1

nußung ju fjinbern. Um bev Kolonie auf bie Tauer biefeu mevtf)DoHeix AuSfütjrungS»

gegcuftanb ju erßalten, bcr für ben ßanbel uacf) ben ^nnenbejirfcn borjugSmeife

Don Sebentung ift, wirb eS weiterer uitb pofitioer SDlaßnaßmen 6ebürfen. Tiefe nad)

bem Sorbilbe beä Songo»SranteS bafjin geßen ju laffeit, baß jeber Sautfdjufejporteur

jur Anfcßonung einer beftimmten, nad) feinem AuSfufjrquantum bemeffenen Anjaßt Don
fßflanjen Derpflicßtet mürbe, erjdjeint für bie ßiefigen Serfjältniffe roeber auSreicßenb

noi$ jmecfmäßig, ba bie meifien ßier angefeffenen ginnen feine Sorfenntniß im
Anbau bcr fi’autfdjufpflanjen (Säume (nie Sianen) befißen unb eine Sontroße ber

ifjnen aufgejmungenen Anlagen ©ebenfen f)nt. Ebeitfo erfdjeinen rein polijeilidje

©orfdjriften jur ©erßiituug beS bislang betriebenen SRaubbaueS einerjeitS mit bem
gegebenen fßerfonal nicfjt burdjfüfjrbar, anbererfeitS autf) Derfpätet.

ES mirb ficf) atfo im SSefentlidjen barum fjanbelit, ©eftimmungen ju treffen,

burcf) bie junädjft im ©roßen unb fRofjen eine forftmäßige Ausbeutung ber nod) Dor«

ßanbenen ©eftänbe unb eine nllmäfjlidje SReuanfcßonung in ben bereits ganj auS»

geraubten ©ejirfen (jerbeigefüßrt mirb.

3d) erfucße unter biefem ©efidpSpunlt, fid) mit möglicfjfter ©cfcßleunigung über

folgenbe gragen äußern jn luoileu:

1. Erfcßeint cS mit ben gegebenen ffllitteln möglid), einen beftimmten nid)t mefjr

a(S bie $älfte betragenben Tfieii bcS bärtigen, ber Snutfdgifprobuftion fähigen aber

auSgenußten 'JfcüicrS auf aci)t gaijre (angenommene 3eit bis jur AuSbeutuugSfäßigfeit

ber fßflanje) Don jeber Ausbeutung burd) Sautfdptffammler tbntfäcßlid) auSjufcßließen?

2. Saßt fid) baS jur 3e'i "“4 auSbeutungSfäßige fReuier mit £ülfe ber ein»

geborenen ©erroaltungSorgane unb offne ^evbeijießung befonbercn gorftperfonaleS in

ad)t Unterbejirfe tfjeilen, Don benen jäßrlidj nur einer jur Ausbeutung frei ju

geben märe?

3. Säßt fid) nacf) Sage ber bortigen ©erffättniffe bie Ausbeutung eines folcfjen

©ejirlS auSfd)(ießlid) einer ginna gegen Söfung einer Sonjeffton übertragen?

4. Srfcßeint eS burdjfüffrbar, mit tpülfe ber eingeborenen ©ermaltungSorganc au

Dcrfcfjiebenen Steilen beS bortigen ©ejirfS mit einiger AuSfidjt auf Erfolg Saat»

bejm. ©flanjbcete unb eDentuell Auspflanzungen Don Säutfdjufbäumen (Manihot

Glaziovii u. a.) anjulegen, moju ber Samen Dom ©ouDernemcnt ju liefern märe?

5. Empfiehlt eS fid), baS Sammeln Don ffautfcfjuf Don einem Erlaubnißfdjein

gegen ©ebüßr abhängig ju ntad)en unb baS Sammeln oßue biejen unter Strafe ju

ftellen? Ter uermutf)lid) nädjftliegeitbe 2öeg, um bie Soften mieber einjubringcn,

melcße burd) bie unter 4. beregten Einrichtungen Derurfadjt mürben.

AIS SorauSfcpung aller Waßnabmeu in biefer fRicßtung, muß id) jdjon jefjt be=

jeidjnen, baß tßunlidjft alle geeigneten unb ßerrenlojen Sanbftreden als

Sronlanb in Cffupation nimmt. 3cf) erinnere hierbei baran, baß aud) im ©ebiet

beS ffaiferlidjen Sdjuggebiets olle SSälber Dom Otfupationäredjt ber Teutfd)=Dftafrifa»

nifefjen ©efellfdjaft aitSgcjcßloffen finb.

Tar=eS=Saläm, ben 10. fRooember 1900.

Ter Saiferlidje ©ouDerneur.

3n Sertretung:

gej. Dr. Stufjlmann.

149. Hunbcrlaft bcs ftcÜDertretcnbcn (SouDcrnears con Dcutfdj»

©jtafrifa, bctreffcnö bic ^oUorbtmng.

SBom 12. Aooember 1900.

3ur ©eßebung Don 3tüe'fel» gebe icß ßiermit 6efannt, baß burd) ben im Ein»

gang ber „3ollorbnung für bie ©innengrenje“ (Amtlicßcr Anjeiger Dom 16. SDlärj

Sie btutfdfe Polonial'öeieVjiEbmig V (1900). 11
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1 62 Setorbn. b. ftaif. ©ouoemcurä o. Samoa, betr. b. ^oftrocfen b. Sdjuligcbietes o. Samoa.

1900) ftcljcnben SBortlaut: „93on bemjelben ßeitpunft ab finb alle entgegcnftef)cnbeii

Söeftimmuugen aufgehoben" blejcnigen früher erlaffcnen 5ludful)ruerbote nidjt be=

troffen werben, auf Weldje im 8 2 ber 30H°rbnung burcf) (Sternchen bei ben SBudp

ftabeit c uitb e uerwiefen loirb, unb weld)c am Sdjltiß ber 3odorbmmg „unterm

Strid)" abgcbrutft ftcfjeu: „25ad ?ludfuf)r»crbot bon ©roß» unb Sfleinüief)

aud bcnt b e u t f rfj en 92ßaffa»@ebiet, unb bad ©felaudfuljroerb.ot aud ber

Kolonie.“
25ar=e8»©aläitt, ben 12. 92o»ember 1900.

Xer Haifcrlidje ©oubemeur.
3n Scrtrcümg

:

gej. I)r. ©tufjlmaun.

150. Derorbnung bes Kaiferlicfyen (Bouüerneurs oott Samoa,
betreffenb bas Poftmefen bes Schutzgebietes Dort Samoa.

Som 15. Siooember 1900. (Äot. St. 1901, S. 38, 39.)

Siuf ©runb bed § 2 ber Verfügung bed 9ietd)dfan$Icrd Dom 17. gebruar 1900,

betreffenb bie Sludübung (onfu(arijtf)er iöefugtiifjc unb beit förlaj? polijeilicljer unb

fonftiger bie ißertoaltuiig betrcffenber Sßorfdjriften in ©amoa, wirb tjicrburd) »er»

orbnet, wad folgt:

§ 1. 25er Sßoftbienft im Sdjußgebicte eon ©amoa wirb audfd)liefelid) bnrdi

bie fiaiferlid) beutfd)e iß oft audgeübt. Sentnad) ift bie SSeförberuitg aller 93rief»

fenbungen (Briefe, ipoftlarten
,

25rucffacben, SBaarenproben unb ©cfdjäftdpapiere)

jpütfdien bem ©dfptßgcbiete nnb außerhalb bedfelben gelegenen ©ebieten, in benen

5P»fteinrid)tungen hefteten, in anberer SSeife ald burd) bie fiaijerlid) beutfdje 5ßoft

»erboten.

§ 2. 25er güljrer eined jeben ©diiffed, bad »on einem aufjerljalb bed ©dgijj»

ge6ieted belegenen ipiaß in ben .fjafen »on 9lpia ober in einen anberen .fjmfen bed

©djußgebieted mit ^)ofleinrid)tung einläuft, barf Senbungcii ber im § 1 bejeidpteten

5)1 rt nur au bie ftaiferlid) beutfdjc 5poft abliefern.

4? 3. 25ie gütjrer ber ben .ßafen »on 9lpia ober einen anberen fiafen bed

©dfußgebieted mit 5poficinricf)tung »erlaffenben ©d)iffe finb uerpftidjtet, »on ber

.Ülaiferlid) beutfdjen 5p oft ilpien übergebene ©enbungen ber int § 1 bejeicf)iteten 5t rt

jur iöeförberung nacf> ben »on ifjneu anjulaufenben tpiäßen im ©dpißgebictc ober

außerhalb bedfelben gegen ©mpfangdbejdjeiniguttg ju übernehmen.

§ 4. 25er güf)rer ober 5H lieber eined jeben ©diiffed, bad fid) »on Slpia nach

einem aufjerljalb bed ©dpißgcbieted belegenen ipinßc begiebt, hat. Wenn ntüglid),

48 ©tunben beoor bad ©djiff beit .pafen »crläjjt, ber fiaiferlid) beutjd)en 5p oft »on

bem 3ei4’ lll'ftc ber 5lbreife unter 5litgnbe ber 5(nlaufpläße 5tnjeigc ju mndieii.

§ 5. 2!ie Sperlcßung ber SSorfdjriftcn biefer Sßerorbnungen wirb mit ©elbftrafe

bid ju 2000 'JJinrt ober ©efängitiß bid ju brei konnten beftraft.

8 6. 35iefe Skrorbnung tritt »ier SSodjen tiad) iperfünbttng in Sraft.

9lpia, ben 15. 92o»ember 1900.

25er .ftaiferlid)e ©ouöemeur.

gej. ©olf.

151. .Befanntmacfyung bes Kaiferlicfyen (BouDerneurs oon Samoa,
betreffenb bas (Seridjtsmefen.

Som 16. 3toocmber 1900. (ftol. Sl. 1901, S. 38.)

2:urd) SPerfüguitg bed ©oiwerneurd »ont 24. September 1900 ift bem ehe»

nmligeit Dicdjtdanmalt Dr. ©ierid), wohnhaft in SPaipouli auf ber gnjel ©a»aii,
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bic ßrlebigung ber jur guftnnbiqfcit beä Mniferlidjen 9tid)ter3 erftcr 3»ftanj qc»

porigen ®ejd)äfte, ausgenommen bie UrtljeilSfällung, bie ßntfdjeibung übet Unter»

[uebungen unb 58e}rf)lagnnl)mungen uitb Verhaftungen fomic bie ßmennung unb Ve-
eibigung Bon Seifigem, bie Seftellung Boit ©erid)t8fd)reibern unb bie 3“t“ff“*i0 jur

9?e<f)t£nnmnltfd)aft für bie 3nfel SaBaii übertragen.

Xicfclben Vefugniffe finb bem ©eridjtSattuar Meters in Slpia burcf) Verfügung
beS ©ouoerneurS Born 5. DioBembcr 1900 für ben Vejirf ber Qnfetn Upolu,

SRanono unb Slpolima übertragen worben.

Sie ©enannten f)anbetu im SKamen be§ fiaiferlidjen ih'idjterS erfter ^nftanj

unb Ijaben in ben Bon ifjnen ju Bolljiebenben Sdjriftftürfen als an Stelle ber

genannten Veamten Ijnubelnb ficE| ju bejeidjnen.

Sem Dr. Siericf) finb neben ber ßrmiid)tigung jur Vornahme ridjterlidjcr

@efd)äfte für ben ganjen Vejirf ber 3itfel Saoaii Vefugniffe ber ißolijei» unb ad»

gemeinen Verwaltung für bie 3tu»o»5Eane=Süfte: gaafaleleaga, Saleaula, Safotu unb

Vaifigago übertragen worben.

3ür bie Xiftriftc ber 3tu»o»3afine»fiüfte: '^alauli unb Satupaitea l)at ber ^flanjer

ffiilliamS iit fiata jur llnterftüfung be§ ©ouBerncmentS, insbejonbere jur Kontrolle

ber eingeborenen Verwaltung, fid) bereit erflört unb ift mit entjpredjenben Vcfug»

niffen auSgcftattet worben.

Slpia, ben 16. Stooember 1900.

Xer ffaiferiidje ©ouBerneur.

gej- ©olf.

152. Befanntmacfyung des flellcertretenden (SotiDerneurs non

Deulfdj=©|tafrifa, betreffend (Erinfmafferproben.

Som 16. 9tooem6er 1900.

Sa jur d)emijd)en Unterfudjung Bon Xrinlwaffcr in ber Siegel ju geringe

äBafferproben eingefanbt werben, überhaupt nidjt immer fncf)ßemäfi oerfa^ren ift,

wirb 3olgenbcS jur 9?ad)acf)tung bclannt gegeben:

2113 ©efnfje jur ‘s’lufnafjme ber 32afjerproben finb f e cf) ä gefärbte 2Beinflafd)en

ju Berwenben. 'Jiadjbcm biefe Bon ben alten ßtiquetten befreit unb initerlid) mit

2anb unb SBaffer grünblid) gereinigt worben finb, werben fie junädgt fünfmal
nuSgefpiilt. Xarauf Werben bic glafc^en biS jum Stopfen gefüllt, mit fauberen

Sorten gut Oerfdjlofjen, mit Vinbfabcn überbunben, Berficgelt unb mit Signaturen

oerfcljen mit ber Vejeidjitung uon Drt unb Xatum. 3um 3'oect ber Uutcrfudjunq

Bon Sobawaffer finb gleichfalls ftetS fcd)S Jlafdjen einjurcidjeit.

Xa r»cS*Saläm, ben 16. 9?oBember 1900.

Xcr Staiferlidje ©ouoerneur.

3n Sertreturg

:

gej. Dr. Stuhlmaun.

153. Derordnung, betreffend das Bergtnefen in Deutfd}»©flafrifa.

'Bom 18. Stoocmber 1900. (;)(cicf)3-9ln)eiger oom 1. Sejembcr 1900, Sol. ®t. 1900, S. 995.)

Xer ;7ieid)Stanjler wirb ermächtigt, bie in ÜJteincr Verorbnung oom 9. Cftober

1898 (9feich3=©cfe|)bl. S. 1045),‘) betreffenb baS Vergwefen in XcutfcfcCftafrifa,

oorgefefjenen OJcbüljrcu unb ülbgabcn jeitweife hcrabjufepen.

*) Seutjdjc .Hotomal-GJcjetjgcbung III, 2. 138.

11 *
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%

Die .fterabfehung tft mit Hingabe be§ geitraumS, für welchen fie erfolgt, nffent-

iicti befannt ju machen.

©rofjäStrelifc, ben 18. SRobember 1900.

ÜHlfrelm, I. R.

gej. ©raf b. ©üloto.

154. Derorbnung bes (Souoerneitrs oon Deutfch*Stiba)ejktfrifa,

betteffenb Dermejjung non (Srunbftücfen.

Vom 19. 'Itooember 1900.

1. Der § 5 bcr HluSführungSbeftimmungen bom 1. Januar 1899 1
) ju bet Sitter*

höd)ften ©erorbnung bom 5. Dftober 1898,
s
) betreffeub bie 9iecf)tsberl)nltiüffe an um

betoeglicfjen Sadjen in Deutfch-Sübioeftafrifa, toirb burd) folgenbe ©eftimmuug crfe^t:

§ 6. 9118 gütig im Sinne bcS § 51 Hlbf. 3 ber ©erorbnung finb nur ©er=

meffungen anjufe^eit, toclcfjc boit einem ©ermeffungSbeamten beS ©oubernewentS ober

einem burd) ben ©ouberneur ermächtigten Sanbmeffer angefertigt ober geprüft unb

anerfnnnt finb.

2. Diefe ©erorbnung tritt am 1. Dejember 1900 in Sfroft.

2Binb()oef, ben 19. 9Zooember 1900.

Der Sfaiferlid)e ©ouberneur.

3n Vertretung:

(L. S.) gej. SRueller.

155. Sefcmntitiadjung bes jMloertretenben (SouDerneurs coti

Deutfd?-®jlafrifa, bctreffertb Bergtoefen.

Vom 19. Vooeutber 1900.

Durd) Verfügung beS .ftevm 9icid)äfnnjlcr§ bom 3. Cttober ift bie Slllerf)öd)ftc

©erorbnung über baS ©ergloefen in Deutfd)=£fta}ritn bom 9. Cttober 1898’) laut

§ 80 biefer ©erorbnung mit bem 10. Eltober 1900 aud) für bie ^irfet 5D?afia unb

bas ©ebict beS ftaifcrlidfen Sd)u!)briefeS in Straft getreten.

Dar=eS* Saläm, ben 19. 9?obember 1900.

Der Sfaiferlidje ©ouberneur.

3n Vertretung:

gej. Dr. Stufjlmann.
Dluttberla^

au bie SßejirfSfimtcr, SBejirfäncbenämter unb ©innenftationen.

Obige ©etanntmadjung ift in ortsüblicher SBeife ju oeröffentlidjcn. Seit bem

10. Cttober hat bie Deutid)=Cftnfrifniiifd)e ©efeßfefjaft ju ©unften beS CanbeSfiStuS

auf äße 9icd)te aus § 7 91 r. 2 bcS ©crtragcS bom 20. 9?obember 1890 berjidjtet.

9118 ©ntgelt bafür erhält fie bie fpälfte ber gelberfteuer unb görberung8abga6en,

loeldje baS ©oubernement auf ©ruitb ber §§ 54 bis 56 ber ©erorbnung betreffeub

baS Sergibcfcn in ®eu tfd)= Oftn frifa bom 9. Cttober 1898 ober auf ©runb ber nach

91nfjöruug ber Deutfch=Cftafritanifchen ©efellfdjaft ettoa an il)re Steße ju fejjenbe

©eftimmungen bon ben auf bcr Önfel 9Jf afia unb im ©ebiet beS Sl'aifcrlicf)cn Schub5

briefeS gelegenen ©ergbaufelbern bis 311m 31. Dc3ember 1935 erheben toirb.

) 35eutfd)c ftoIoniat=©efcbgebung IV, ©. 25
2

) tVeutidn- $otomal=©eje$gc&ung 111, <3. 129.

*1 ?cutfche ÄoIoniat=@ejc|gebung III, 3. 138.
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$ie ©ejaf)lung ber Vetrage erfolgt fpäteftenS brei SDionate nad) Slbfdjluß be8

Sinlcnberjaf)reö nnter ßugrunbelegung ber oon ber juftänbigen Üanbes5bef)örbe auf=

jufielleiiben ©nnafjntenodpoeifung. (Sin 9ied)t auf ©nfidjtnafjme in bie SSiidjer be8

©ounernementS flcbt ber ©cfettfdjaft nid)t jn.

Xie mit ©fjcbung ber gclberfteuer unb 3örberung§abgaben in üben bejeid)*

netem öebiet beauftragten SienftfteOen luolleit beingemäß bis jum 1. gebruar jeben

JaljreS eine 9iad)iueijung über bie laut §§ 54 bis 56 ber Slüerf)öd)ften Verorbnung

dom 9. Cttober 1898 erhobenen Selberfteuem unb 3örberung8abgaben bem ©ou=
»emement juv roeiteren SBerantaffung eiitreidjen.

35ar=e8=<Saläm, ben 19. Stouember 1900.

3)er Hfaijerlidje ©ouberneur.
* 3n Vertretung:

gej. Dr. ©tuljlmann.

156. Hunderlaß des fkUoertretenden (Bouoerneurs t>on Deutfd}-

©jlafrifa, betreffend die Candesbeamten der Sdjutjgebiete.

Vom 19. Siooember 1900.

©n Spejialfall Ueraitlaßt ntid), bie Beamten barauf {jinjutoeifen, baß nad) ber

$(Qeri)öd)ften SSerorbnung uom 9. Sluguft 1896 (9Jeid)8=©efeßbl. 1896, ©. 691)

iömmtlidje SanbeSbeamte in ben 2d)itßgcbietcn ber $)ienftauffid)t unb $i8jiplinar=

gemalt ber $toloniat=Slbtl)eilung unterteilt finb. ©ne fjolge biefe8 red)t(id)eu 93er=

i)ältnif}e8 ift bie Verpflichtung ber ISanbeSbeamten in ben Sdjußgebieten, bei fäntmD

lidjen bienftlidjen ©ngaben, aud) bei ben an ifjre l)eimifd)en SSefjörben genuteten,

bie Vermittelung ber fiolunial=9lbtf)eilung bejiu. ber im Sntanjenjugc ifjr unterteilten

SSefjörben nadfjufudjen.

<J)ar=e85©aläin, ben 19. Siouember 1900.

®er ftaiferlidje ©oitUerneur.

3n Vertretung:

gej. Dr. Stufjlmann.

157. Perfügung des Heicfysfa^lers, betreffend die einzeilige

Hegelung des guftellungs-, grDangsDoUftrecfungs* und Kojtemuefens

in den deutfdjen Schutzgebieten 2lfrifas und der Südfee.

Vom 20. Diooember 1900.

Stuf örunb bc8 § 10 ber StUerfjödjften SSerorbnung, betreffenb bie üfedjtö*

»er^ältniffe in ben beutfdjen Sdjujjgcbieten uom 9. Siooember 1900 (9Jeid)8=©efeßbl.

Seite 1005) 1

)
beftimme id) f)ievburd), toa8 folgt:

S3iS jur anbenoeüigcn Siegelung beS 3uftellung8=, 3]uang8uoriftrerfung8= unb

StoftenroefenS ift im Sinne ber bisherigen, biefe ©egenftänbc in ben einzelnen 3d)uß=

gebieten regelnbeit SSorfdjriften meiter ju oerfafiren, aud) foioeit biefe SSorfdjriften in

Verorbnungen enthalten finb, bie im § 13 ber bejeidjneten SlUerfjöcbften SSerorbnung

außer Straft gefeßt roorbcit finb.

Verl in, ben 20. SSouember 1900.

gej. o. SSüloto.

h Vergl. 3tr. 147 ©. 158.
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158. Derordnung des ftelloertretenbcn (Boucerneurs Don Deutfd}--

©ftafrifa, betreffend (Elepbantenfcbu^. ’)

Vom 22. llouember 1900. (Äot. 81. 1901, 6. 37.)

ißorbeljaltlid) ber ^Neuregelung einer allgemeinen SSilbjcfjufcDerorbnung wirb im

Jntereffe ber (Srfjaltung ber ©lepfjantenbeftaube gemäfj internationaler Stonoention

golgenbe? angeorbnet:

§ 1. Sie 9lu?fuf)r Don Glcpfjantenjfifjnen, bie ein geringere? ©ewidjt al?

11 SHatli gieief) 5 ftilogramm befi^en, ifl Dem l. ?lpril 1901 an Berboten.

§ 2. ffiüm 1. 2(pril 1901 an biirfen fotefje (rlepfjanteitjäbne niefjt nteljr in

Seutfcf)*Dftafrifa in beit §anbel gebraut werben. *

S 3. Sie 3otl= unb S8erWaltung?bcf)ßrben finb beauftragt, im f$alle ber 311
'

wiberfjanbluitg gegen Borftebenbe Seftimmungen bie betreffenben (Siept)antenjäl)ne ju

fonfiSjiren.

Sar=eS*@aläm, ben 22. XtoBember 1900.

Ser Äaiferlid)e ©ouBemeur.

3n Vertretung

:

gej. Dr. Stuljlmann.

159. Hunderlafj des ftelloertretenden (Botioerneurs Don Deutfdf*

©jtafrifa, betreffend iSlepfyantenfcfyutj.

.
Vom 23. Jtooember 1900.

Sämmtlidje Stationen, Söcjirfgiimtcr, bie QoUinfpettion unb alle ^aUnmter mache

id) auf meine im heutigen amtlidjen ülnjeiger Dir. 34 beröffentlidjte Setorbnuttg

Dir. 162, betreffenb SBerbot ber 9lu?fuf)r unb be? Verlauf? Bon ßlfenbeinjälfneii

unter 11 ißfunb (eitglifcfi), aufmertfam unb erfucf)e, bei bereit Surd)füt)rung fjolgenbc?

jtt beobachten:

1. ©ne Surd)jud)ung ber SSaarenbeftfinbe bei .fiänblern auf ba§ 33or()anbenfein

Bon bem Verbot betroffener 3öbne l) fl t nur bann, unb jwar lebiglid) burd) europäifdje

tpiilfSträftc, 51t geid)e[)en, wenn fpejictle S8erbad)t?momente für eine fiontraBentioii

Borliegen.

2. (fttua fonfiäjirte 3äl)tte ber bejeirfgicten 9trt finb geftempelt unb oerpaeft

unter gleidjjeitigem SJeridjt an ba? ©ouBernement abjufenbett.

3. Sa? ^aupfjollamt Sarsc?s$aläm bilbet bie SammelfteUe für biefe 3öbnc,

über bie ba? ©ouBernemettt unmittelbare SSerfügung treffen wirb.

4. Sie intcrcffirten 93ejir!?oerwaltungeit fjabett ju berichten, fall? fid) juv

Surd)füf)rung be? beabficfjtigten 3Silbfcf)uj)c? fdjon Bor ßrlajj allgemeiner Söeftint-

mungen SDiajjnaljmen jur ftrengeren Kontrolle ltttb eBentuellen 'öeftrafung Bon

©lep|antenjiigern empfehlen.

Sar=e?=Saläm, ben 23. üloBembcr 1900.

Ser fiaiferlicfje ©ouoertteur.

3n Vertretung:

gej. Dr. ©tuljlmann.

*) Ser Vmttidic Snjeiger nir 25euiftft=Dftafrifa, Dir. 34, giebt ale Saturn ben 23. Dlo=

oeutber an.

Digitized by Google



Vefanntm.b.iHet<ö9fnnd., 6eU\.t>erabfeR.b.@d)ürffd)cinflcbühr, b.5etbfteuer!C.in2)tfcf|.>Dftafrifä. 1 f; 7

160.

Befanntmadjung bes Heicfysfanjlers, betreffend fferabfetjung

der Sdjürffdjeingebütjr, ber 5eföfteuer unb öergtoerfsabgabe

in Z)eutfdj;©fiafrifa.

Vom 27. 9iooemDcr 1900. (Äol. St. 1900, ©. 895.)

®g ift aus ^ntereffentenfreifen ber SBuuid) (aut geroorbcn unb bnrcfj einen bei

Seratljuitg beg Gtatg für bic Sdpijjgebiete auf bag 9iecf)nung8jaf)r 1900 gefaxten

©efdjliiB beg Oieidjgtages jur ©erürffidjtigung empfohlen mürben, bnfs burcf) (frmäfji»

gung ber ©ergbauabgnben eine luirtfnme Anregung ju einer auggiebigeren berg=

baulichen Gvforfdfung beg uftafrifanifdjen <5d)ufcgcbicteg gegeben merbe. Qnbern idf

biefem SBunjdte SRedjnung trage, beftimme ici^ auf ®runb ber mir unter bem

18. b. KitS. erteilten Merf)öd)ften Grmäd)tigung bag golgenbe:

Tie in § 16 ber 'Merijödjftert ©erorbnung, betreffenb bag ©ergmefen in Teutfdj«

Cftafrifa Dom 9. Cftobcr 1898 ()l{eit^§=®efey6 l. ©. 1046) Dorgefeljene Sd)ürffd)eiit=

©ebüfjr, bie in § 54 a. a. 0. Dorgefcfjene gelbegfteuer unb bie in § 55 bafelbft

Dorgeieffenc görberuitggabgabe merben für bie 3fit Dom 1. Januar 1901 big einfdjl.

ben 31. Tejember 1903 auf bie $älfte fjcrabgcjefjt.

©erlitt, ben 27. JtoDember 1900.

Ter 9ieid)gfanjler.

3m Stuftrage:

gej. ©tuebel.

161.

Hunberlafj bes fteQoertretenben (Bouoerneurs oon Dentfd?=

(Dftafrifa, betreffenb ^Telegramme.

Vom 28. Vooembet 1900.

S8erf<J)iebene gäQe Deraniaffen mirf), bie Tienftftellen bringenb auf bie ©efo(=

gung beg ©ouüernementgbefef)ig 9?o. 46 Dom 20. Cftober 1895 aufmertfarn 5
U

machen, mottad) sJieid)äbienfltelegraminc nur in bringenben gätten unb in möglidjfter

Slürjc mit gortlaffung aller überfliiffigen Titulaturen, glidmörter tc. abgefanbt

merben bürfen.

Tar=eg=®aläm, beu 28. Stooember 1900.

Ter $aiferlicf)e ©ouoerneur.

3n Vertretung:

Dr. ©tuljlmanu.

162.

IHiettjetarif für bie <J5out?ernementsboote, €eid?ter unb

präbme.

Vom 2. Jejembcr 1900.

1. Tie leifjmeife Slbgabe Don ©ouoernementgbooten an ©riDate erfolgt auf

fd)riftli(f)en Eintrag beim Slommanbo ber glottide unb naef) erteilter ©enefjmigüttg

gegen 3af)tun9 ber unter 2. näher beftimmten Wietze.

2luf bem Eintrag ift jebegmal anjngebcn, tuoju bag ©00t gebraucht merben folt.

2. Tie äftietfje ber ©oote beträgt unabhängig Don ülrt unb ©röjje bcrfelben

(Ttngi, Qolle, ©ig ober SBIjnleboot) für bie erfte ©tunbe 1 9iupie, für jebe meitere

©tunbe l
/t fHupie. Tffeile einer ©tunbe regnen alg Dolle ©tunbe.

Tie 9J?ietlje ift beim Sommanbo ber glottille fofort uad) ©enutjung beg ©ooteg

emjujahlen. -• r
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Die SDIiethejeü red)net Don ber (Empfangnahme beg '-ÖaoteS big jur 3lblieferung

an bie glottille.

SSirb ein SJoot ju 2abe= bejw. 2öf<hjwecfen entliehen, fo erhöht fid) ber SOi iet^e=

tarif um 50 p©t.

3. Da8 Sommanbo ber glottiüe ift berechtigt, üor Slbgabe eineg ©ooteg jc. bie

Hinterlegung einer angemeffenen Kaution ju forbent.

4. Die leihmeifc Ueberlnffung uon 2eid)tern unb Prähmen gefd)ief)t tion Satt

ju gall auf ©runb norheriger Vereinbarung mit bem Sommanbo ber glottille.

5. Der Empfänger cineg ©ooteg jc. fjat für etmaige ©efeheibigungen unb
Hauarien an bemfelben bejw. für feinen gcinjlid)en SSerluft bie uollen Soften

ju tragen.

6. Die au§ bem SSerleifjen ber @ouuerncment§6ootc einfommenben Selber

loerben in erfter 2inie jur ©erbefferung, gnftanbljaltung unb Grgänjung be8 ©oot§=

materialg uermenbet.

Dar=eg=©aläm, ben 2. Dejember 1900.

Der Saiferlicf|e Soubertteur.

jin Vertretung:

gej. Dr. ©tuljlmann.

163. €rla§ bes ftefloertretenben (Souüertieurs oon Deutfdj=®jlafrifa,

betreffend 2Iusfufjr non €Ifenbein.

Vom 10. Dejember 1900.

Dem Slugfuhmerbot finb nidjt unterworfen Gslephantenjähne mit einem Sewicfjt

unter 11 ratli, für welche big fpätefteng 1. öftober 1901 ber 9?ad)weig erbracht

wirb, bah f>e uon Shieren ftammen, bie nor bem 1. Slpril 1901 erlegt würben.

Der 9Jad)weig fann bei allen Stationen unb ©ejirfgämtem erbracht werben.

Diefe hnt>en hierüber eine ©efd)einigung augjuftellen, welche bei ber Slugfuhr beg

3nf)nes bei ber ^ollfaehörbe nbjugeben ift.

Dar=e8=©aläm, ben 10. Dejember 1900.

Der Saiferlidje Souberneur.

3n Vertretung:

gej. Dr. ©tuf)lmann.

164. Derorbnung bes (Bouoerneurs non Siidnx’ftafrifa, betreffend

bie <£infütjrung ber beutfcfyen 2?eid}stnarf*Hed?nung.

Vom 15. Dejember 1900.

§ 1. ©om 1. gebruar 1901 ab gilt im jübweftafrifanifchen ©djuhgebiete bie

beutjehe 9teichgmar!rechnung.

§ 2. ©on biefem geitpuntte a(, gelten nlg gefe^lidje 3aljluuggmittel bie

3wanjigmartftüde, I ©inmartftücfe, günfpfettnigftücfe,

3ehumartftücte,
j

günfjigpfennigftücfe,
! 3'B etpfennigftücfe,

3weintartftücfe,
|

3eh n Pfennigftücfe,
j

©inpfennigftücfe.

§ 3. Ülnbere alg bie in bem § 2 bejeichueten SÖtünjen gelten uon bem 3n!raft=

treten biefer ©erorbnung ab nicht mehr alg gefehlidjc 3a hiun9®mittel. Die ©erorb=

nung üum 1. Sluguft 1893, betreffenb ben Selbuerfehr bei ben öffentlichen Soffen

beg fübwefta}rifani}d)en ©chupgebieteg, wirb hiermit aufgehoben mit ber ©eftünmung,

bah nach SKafjgabe biefer ©erorbnung uinlaufgfähige äRünjen englifcher SBährung

auf bie Dauer Uon 6 SKoitaten noch ®°n öffentlichen Saffen beg ©djujjgebieteg
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werben in 3ahlun9 genommen werben. Tabei finb bie legieren nicht oerpflidjtet,

Don bemfelben ©injoijier bei einer galjlung mehr als 20 Schilling anjunehnten.

§ 4. Tie ©erpfticf)tung jur Ülnna^me ber burd) bieje ©erorbnung als gefeh=

lidje Zahlungsmittel bezeichnet«! SWönjen finbet auf burdjlörfjevte, auf anberS als

burd) ben gewöhnlichen Umlauf im ©ewid)t üerringerte, imgleirf)en auf nad)gcmad)te

ober Derfälfdjte 2Rünjftücfe feine Slnwenbung.

§ 5. Gd)te 9ieid)Smünjen, welche infolge längerer 3*rfulntion »nb Ülbnu^mig

an ©ewidjt ober (Srfennbarfeit erfjeblirf) eingebüfjt haben, 5Heid)Sgolbmünzen jebod)

nur, fofern beren öcioidjt um nidjt mel)r als fünf 2aufenbtf)etle hinter bem SormaU
gemixt jurücfblcibt, locrben jttmr nod) Don ben öffentlichen Soffen beS @chuhgebiet§

jum Dollen SSerth angenommen, finb aber nicht loieber ju DerauSgaben, foubern auf

^Rechnung be§ Seicf)S einjujiehen.

§ 6. ©cmaltfam befd)äbigtc, aber Doüwid)tig gebliebene echte $Keid)8mÜ!tjen

finb Don ben öffentlichen Soffen beS ©djuhgebietä anzuljalten, burd) 3er
f
c^)tagen ober

©injchneiben für ben Umlauf unbrauchbar ju machen unb alSbann bem (Einzahler

jurüctjugeben. Tiefe ©eftimmung finbet feine Slnwenbung:

1. auf SWünjen, beren fdjabfjafte ©efdjaffenheit Don 5Diängeln bei ber SluS^

Prägung herrührt;

2. auf SDtünzen, beren ©ejd)äbigung jo geringfügig ift, bag baburch ihre Umlaufs
fähigfeit nicht beeinträchtigt tuirb.

§ 7. Turch gewaltfame ober gefc^iuibrige ©efdjäbigung am ©eiuidjt Derrittgerte

echte 3fei^Smünjen (§ 150 beS beutfdjen ©trafge|ehbud)S) finb Don ben öffentlichen

Soffen beS ©djupgebietS anjuljalten. Siegt ber ©erbacf)t eincS iüfünjDerbrcchenS

gegen eine beftimmte ißerfon Dor, fo ift unter ©orlcgung beS SIRünjftücfä unb einer

furzen ©erbanblung bem ©ouüernement Slnjeige ju machen, luetcheS nad) SDlajjgabe

ber ©efanntinacf)ung beS IRei^SfanjlerS Dom 9. SOfai 1876 (Gentralblatt für baS

Teutfd)e Seid), ©eite 260) ju Derfahren hat. Siegt ein folcf>er S3crbad)t nicht Dor,

fo ift baS SDfünzftütf burch 3etid)lagen ober (Einfdjneiben für ben Umlauf unbrauchbar

ju machen unb bem (Einzahler jurüctjugebeu. Tiefe ©eftimmungen finbeit feine 9ln=

locnbung auf 2J?ünzen, welche Don (Eingeborenen jmecfS ©erioenbutig als ©d)mud=

ftücfe burd)löd)ert unb nur in llnfenntnifj ber befteljenben ©orfcf)riften als 3ahlungS=
mittel bei einer öffentlichen Saffc angeboten finb.

§ 8. Tie öffentlichen Soffen beS ©d)uJ)gebietS hoben bie bei ihnen eingchetiben

nadjgemachten ober Dcrjäljdjten 9teid|8münjen (§§ 146— 148 beS ©trafgefchbudjS)

anjuhatten. 5ür baS roeitere Verfahren finb bie ©eflimmungen beS § 7 ©ah 2

biefer ©erorbnung mafjgebenb.

SSinbljoef, ben 16. Tejember 1900.

Ter Saiferliche ©ouDenteur.

gej. Seutmein.

165. Befanntmacfyung bes (Souoerneurs oon Sübioejiafrifa,

betreffend bic ReicffsmarkRecffnung.

SBom 15. Tejembcr 1900.

3m Slnfd)lufje au bie ©erorbnung, betreffenb bie (Einführung ber beutfchen

Seid)Smarfred)nung Dom heu,'9e" Soge 1

)
wirb hiermit jur allgemeinen Senntniß

gebracht, baff bie öffentlichen Staffen beS ScIjuhgebieteS angetuiefen finb, bis jum
31. Tejember 1901 bei ihnen eingehcnbe ecf)te filberne Sünfmarfftücfe unter Se=

achtung ber ©eftimmungen ber §§ 4 bis 7 jener ©erorbnung alS Dollgültige 3al)lung&=

*) Setgl. 9tv. 171.
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mittel anjunefjmen, jeboef) niefjt wieber ju DeranSgaben. 23iefel&cn Jollen oietmet)v

bem Serfcßr bauernb entzogen loerben. gerner werben nod) bis junt 1- 3uli 1901

umlaufSfäßige Wünjen englifdjer 2ßäf)rung, fomeit fie nad) § 3 ber Serorbnung Dom

15. 23ejember 1900 unb ber Serorbitung bom 1. 2luguft 1893 ^ugelaffen finb, in

3o^tung genommen.

©infidjtüd) ber dieicßSbanfnoten, ber 5Heicf)Sfnffenfcf)eine unb ber Ifjaler bleibt

eS bei ben biöfjerigen Seftintmungen.

2Binbf)oef, ben 16. 23ejember 1900.

23er ffaiferlidje ©ouoemeur.

gej. Seutmein.

166. Derorönung bes (Soureniettrs ron i)eutfd)=Süba>ejtofrifa,

betreffenb bie (Einfuhr unb ben Oertrieb oon geiftigen ©etränfen

in bem fübmeftafrifanifdjen Sdjutjgebiete.

Sßom 18. 2>ejcmber 1900.

?luf ©runb beS § 1 1 be§ ©ejeßeS, betreffenb bie 9fed)tSoerhältniffe ber beutfdjen

©cßußgcbiete Dom 15. Wörj 1888 (9feid)S-©efeßbl. ©. 75) unb beS § 2 9fr. 8 ber

23ienftanweifung, betreffenb bie ÜluSübung ber ©ericßtSbarfeit im fübroeftafrifanifdjen

©djußgebiete Dom 27. Üiuguft 1890, Wirb für ben Umfang beS fübloeftafrifanifc^eii

©cßußgebieteS Derorbnet, waS folgt:

§ 1. 233er ©d)anfwirthfd)aft ober gewerbsmäßig ©anbei mit geiftigen ©etränfen

aller 9lrt betreiben miß, bebarf ba
(
\u ber bef)örblicf)en fdiriftlidjen Grlaubniß.

§ 2. 23er ©rtaubnißfdjein lann tauten:

1. auf ben gewerbsmäßigen ©anbei mit geiftigen ©etränfen aßer 2lrt,

ober 2. auf ben 2luS}d)nnf Don geiftigen ©etränfen aßer 9lrt unb ben gewerbs-

mäßigen ©anbei mit benfelben,

ober 3. auf ben 2lu8fcßanf Don 233 ein unb 93ier unb ben gewerbsmäßigen ©anbei

bamit.

§ 3. 23er Grlaubnißfdjein f)at nur für bie barin genannte ißerfon unb bezüglich

beS 2tuSfd)anfeS für barin bejeidjnete ©djanflofal, unb jmar nur bis jum Ülblauf

beS betreffenben fialenberjafjreS, ©ültigfeit.

Sei befonberen Gelegenheiten fann ber SluSfdjanf für furje 3eit aud) außerhalb

beS in bem Grlaubnißjdjeine bejeidjueten ©cßanflofalS geftattet toerben.

23er Grlaubnißjdjein für ben 9luSfcf)anf ift in bem Sdjanflofale öffentlich auS=

jußängen.

§ 4. gür bie Grtßeilung beS GrlaubnißfdjeineS ift eine ©ebüßr ju entrichten.

Sicjclbe beträgt bei einem jährlichen Untfaße bis ju 4000 Sitern im gaße beS § 2

9fr. 1 unb 2 = 200 Warf, im gaße beS § 2 9fr. 3—100 Warf unb fteigt

bei jeben weiteren angefangenen 100 Sitem in beiben gäßen um 25 Warf.

§ 5. 2)ie ©ebüßr für bie Grißeilung ber Grlaubniß jum 'fiuSfdjanf unb für

ben Umfaß ber erften 4000 Siter ift bei ber üluöhänbigung beS GrlaubnißfdjeineS

ju entridjten.

23ie ©ebüßr für ben 4000 fiiter überfteigenben Umfaß ift nad) ülblnuf beS

S'alenberjahreS, für toeldjeS ber Grlaubnißfcßein ertheilt ift, ju entridften, bei Ülufgabe

beS ©efdjäftSbetriebcS wäßrenb beS SalenberjahreS jebod) fdßcm ju biefem 3ritpunfte.

gür 9feufonjejfionen, bie in ber erften ©äffte beS &alenberjaf)reS ertheilt

Werben, finb bie Dollen S5a©reäge6ii©ren, für foldje, bie nad) bem 1. guli ertheilt

werben, bie ©älfte ber ^aljreägebühren ju entrichten.
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§ 6. lieber Inhaber eines GrlaubnifjfcheineS ift • nerpflidjtet, jebeSmal ein

genaues 23erjeic£)ntfj ber in feinen Gejd)äftSbettic6 gelangenben geiftigen Getränte

unmittelbar und) bercn Gintreffen ber juftänbigen fSejirfShauptmannfchaft fc^riftlicfj

einjureidjen.

§ 7. gür bie t£rtl)eilung ber Grlaubnifjfcf)eine fotuie für bie geftfefjung ber

Gebühren finb bie 8ejirf8f)auptninnnfd)aften juftänbig.

§ 8. ®er Grlaubnifjfcheiu tann berfagt werben:

1. wenn fein 23ebürfnifj borljanben ift,

2. wenn ber ÜlntragfteHer feine Gewähr für bie guberläffigfeit in ©ejug auf

ben benbfid)tigten (Gewerbebetrieb bietet ober bem Srunfe, ber 33ötterei, ber

llnfittlidjfeit ober bem GlücfSfpiete SSorfdjub leiftet,

8. wenn bie Diögtidjfeit einer genauen Ueberwadjung beS Betriebes, inS»

befonbere einer geniigenbeit Kontrolle über ülbgabe Don ©ctränfen au Gin»

geborene fefjlt,

4. wenn ber Slntragfteller wegen 3ult,i^er^a,,^^un8 9e8en biefe Sierovbnung

ober gegen bie in § 15 bejeicfjneten, benjelbett ©egenftanb beljanbelnben

früheren fßerorbnungen innerhalb ber lebten 3 3n
f)
tc beftraft ift

$ 9. 2luS ben in § 8 9fr. 2, 3 unb 4 angegebenen ©riinbeit fowie beim

'•öerftofj gegen bie SBeftimmungen ber §§ 6 unb 10 fann bie Grlaubnifj burd) ben

8e^irf§f)nuptmann auf 3e't ober ganj wieber entjogen werben.

9fur im gälte beS § 8 9fr. 3 ift bem Sicenjinfjaber ein entjpredjenber £(feil

ber entrichteten ©cbiiljr äurüctjujahlen.

§ 10. Keinem Gingeborenen bürfen geiftige ©ctränfe irgenb welcher 9lrt ober

fonftige 2ltfohol enthaltenbe Gffenjen entgcltlid) ober unentgeltlich ohne eine bdjörb»

liehe fchriftlirfje Grlaubnifj uerabfolgt werben. 3uftänbig jur 2luSftellung biefer

Grlaubnifjftf)eine finb bie (jierju befonberS ermächtigten ißotijcibehürben. $ienft=

herrfefjaften fönnen inbefj ben in ihren Sienften ftehenben Gingeborenen geiftige

Getränte in Meinen Quantitäten uerabfolgen, jeboch bürfen bie Getränte nicht bie

Stelle beS 2of)ncS bertreten.

9luch jur Ginfuhr geiftiger Getränte in bas Schuhgebiet bebürfen Gingeborene

einer fchriftlidjen polizeilichen Grlaubnifj.

Xie auf Grunb biefeS ißarn8raPhen ertfjeüteit Grlaubnijjjcheine finb binnen

einer beftimmten auf bcufclben ju bennerfenben grift an bie auSftellenbe 23ef)örbe

juriicJjureichen.

§ 11. 28er einen Grlaubnifsfd)cin auf ©runb beS § 10 löft, hat an bie auS»

ftellenbe SBeljörbe eine Gebühr jn jahlen, welche beträgt: für 1 Siter geiftiger Ge*

tefinfe 0,50 9Jfarf, für jebeit Weiteren Siter 25 Pfennige mehr. Grunbfäljlid) fallen

jeboch Grlaubnifjfcheine auf nid)t mehr als eine glafdje, bis hö^ftenS 1 Siter

entljaltenb, lauten.

§ 12. ©egen bie Gntfdjeibungeit ber SBejirfShauptmannfchaftcn, burch welche

bie Grlaubnifj ju bem in § 1 bejeichneteu ©ewerbe berfagt ober bie erteilte

Grlaubnifj wieber entzogen wirb, ftefjt bem 8etreffenben bie 8ejcl)Werbe an baS

©ouoemement ju.

§ 13. ®fit ©elbftrafe bis ju 1000 SJfarf wirb beftraft, wer ohne Grlaubnifj»

idjein mit geiftigen ©etränfen gewerbsmäßig tpnnbcl ober ben 2luSfd)anf berfelben

betreibt; aujjerbent ift ber hoppelte 33etrag ber galjreSgebühr ju entrichten.

(Die gleiche ©elbftrafe trifft benjenigen, welcher nach Gntjief)ung beS Grlaubnifj»

fcheineS ben gewerbSmäfjigm ,g»anbel ober ben Ülusfdjauf fortfept ober bon ben in
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bem Grlnubnißid)eine fefigefefjten ©ebingungen abioeid)t ober bie in § 6 »or*

geschriebene Sinnige unterlaßt.

§ 14. ©lit ©elbftrafc bis ju 500 ffliart ober mit £>aft roirb beftraft, wer

Gingeborenen ofjne bie nad) § 10 erforberlic^e polizeiliche Grlaubnifj geiftige ©etrftnte

berabfolgt ober baS in ber Grlaubnifc bejeid)nete ©tafs überfdjreitet.

Sie gleiche Strafe trifft Xienftherrfchaften, lueldje Dorfäßlid) it)re eingeborenen

©ebienfteten burd) Verabfolgung geiftigcr ©ctränfe in ben ißuftanb bcr Xrunlenf)eit

Derfeßen.

§ 15. Xicfe Verorbnung tritt am 1. Slpril 1901 in Straft, ©fit bemfelben

Sage treten außer Straft:

1. bie Verorbnung uom 13. ©lärj 1893, betreffenb bie (Einfuhr unb ben

Vertrieb Don geiftigen ©etränien in bem fübroeftafrifanifdjen ©djußgebiete,

2. bie Verorbnung Dom 21. ganuar 1895, betreffenb Grtljeilung Don Grlaubniß»

{feinen jur Ginfuhr Don geiftigen Getränten unb Verabfolgung berfelbeit

an Gingeborene in ©übroeftafrila,

3. Sie Verorbnung Dom 27. ©lai 1895, betreffenb ben 3luSfd)ant unb Verlauf

bon geiftigen Getränten in ©übiueftafrita,

4. bie Verorbnung Dom 8. Januar 1896, betreffenb eine ©tempelabgabe für

Süfung Don Grlaubnifjjdjeinen jum 3lnfauf unb jur Ginful)r geiftiger @e*

tränte in Xeutfdj=Sübroeftafrifa.

Sie jur $eit SnfrafttretenS biefer Verorbnung laufenben Grlaubnißfdjeine

(§ 2) bemalten ifjre ©ültigfeit. Ueberfteigt ber auf ©runb eine® folgen ©djeineS

erhielte SaljreSumfnß 8000 Siter, fo erfolgt bie ©adjbefteuerung nad) § 4 biefer

Verorbnung.

SBinbljocf, ben 18. Xejember 1900.

Ser Staiferlid^e ©ouüemeur.

gej. Seutroein.

167. Kuttberlafj bes fteltoertretenben (Bouoenieurs uoti Deutfd^

(Djfafrifa, betreffenb bie gollorbnung.

Som 20. Xejetnbet 1900.

©iit Genehmigung ber Koloninl=Ülbtf)eilung erhalt bie Ziffer 1 1 ber Sifte ber

Dom Ginfutjrjoü unb ber Umfd)lagSabgabe befreiten ©egenftänbe (Einlage D ber 31©5

orbnung Dom 1. Sanuar 1899) 1

) folgenbe gaffung:

lla. SllleS :£>anbgepätf, ©eifegerätf) (StleibungSftücfe, SBrifcfje unb bergt),

tueldjeä ©eifenbe mit fid) führen, benjclben DorauSgeht ober nad)folgt, Verjef)rung8=

gegenftänbe junt iKeifeDerbraudje.

llb. ©cbraudite SileibuiigBftütfe unb SSäfdje, uidit junt Verlauf eiugehenb.

Sie Ziffer 3 ber Sifte ber Dom ©uSfuhrjoÜ unb ber UmfchlagSabgabe befreiten

©egenftänbe (Einlage B berfelbeit Botlorbnung) erhalt folgenbe gaffung:

3. fileibungäftüde unb SSäfdje, aud) gebrauchte.

gür £>anb= unb ©eijegepäcf finbet bie ©eftimmung in Slnlage D ©r. 11a finn*

gemäße Slntoenbung.

Xar=e8=©al4m, ben 20. Xejember 1900.

Ser Staiferlidje ©ouDerneur.

3n ®ertretung:

gej. D. Gftorff.

>) leutidje JtoIomaP@efe$gebun8 IV, ®. 23.
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168. üerordmtnq des (Souücrneurs pon Kamerun, betreffend ben

Sdjutj ber nidjt fdjiffbaren (Bemäffer.

SBom 22. Eejember 1900. (Hol. »I. 1901, ©. 105.)

Auf ©nmb ber Aderhöchfteii Serorbnung Bern 4. April laufenben SafjrcS,
1
) bc=

treffenb ©rmädjtigung beS ©ouoertteurS Bon Kamerun jum ©rlafj Bon Anorbnungen

jum ©d)u|je beS 2BalbbeftaitbeS, wirb Berorbnet, tote folgt:

§ 1. ©ei öden niefjt ftfjiff&aren ©etoäffern ift ju beiben ©eiten ein Streifen

SBalb bcjtn. Sufd) Bon je 30 m (breißig SDtetern) ©reite flehen ju laffen.

§ 2. Ausgenommen ftnb biefenigen ©teilen, an melden öffentliche SBcge, bie

bem Setriebe Bon ©laiitagcn ober gewerblichen Unternehmungen bienen, ben Sauf

ber ©etoäffer frenjen.

§ 3. Ausgenommen finb ferner foldje ©teilen, an weldjett beim Ertaji biefer

Serorbnung bereits bcfteljenbe Crtjdjnften Bon Eingeborenen liegen.

§ 4. Ausnahmen Kinnen fernerhin geftattet roerben jum ßwede ber Errichtung

Bon Anlagen lanbinirthfchaftlicber unb gewerblicher Art.

$ie ©enehmigung ju folchen Anlagen ertheilt ber ©ouBerneur.

§ 5. Butuiberhanblungen gegen biefe Serorbnung werben mit ©elbftrnfen bis

ju 1000 Sföarf (taufenb AJiarf), im UnBermügenSfnUe mit £aft bis ju brei ®to»

naten beftraft.

§ 6 . ©erfonen, welche ben Borftehenb aufgeführten Sorfdjriften entgegen fiolj

gefällt haben, ftnb auf Anorbnung beS ©ouBerneurS jitr SSieberaufforftung ber ab»

gehörten gltidjc innerhalb einer feftgefefjten grift oerpflichtet.

§ 7. kommen bie jur SSieberaufforftung Serpflid)tcten innerhalb ber feftgefeßten

grift ber an fie gemäfj § 6 ergangenen Aufforberung nidjt nach, fo wirb bie ©lieber»

aufforftung Born ©ouoernemeut Beranlafjt unb bie hierburd) entftehenben Stuften oon

ben Verpflichteten im SSege ber .ßwaitgSDoHitrecfung beigetrieben.

§ 8 . $ie)e Serorbnung tritt mit bem Sage ihrer Serlünbung in Straft.

Suöa (Stameruit), bett 22. Sejember 1900.

Ser Staijerlid)e ©ouBerneur.

gej. B. Ißuttfamcr.

169. Küertjöcfyjle Derfiigung, betreffend die Kusübung der (Berichts*

barfeit in den Sdjutjgebieten Kfrifas und der Südfee.

®om 25. Sejember 1900. (9teid)$=2(n}ciger tjotn 31. Sejember 1900, Hot. St. 1901, 3. 1.)

ßur Ausführung ber Sorfdfriften über bie Ausübung ber ®erid)tSbarfeit in ben

©djuhgebieten AfritaS unb ber ©übfee wirb golgettbeS beflimmt:

§ 1. ©eridjtSbehörben.

(ßu ben §§ 5, 6 beS ©efe^eS über bie Stonfu(nrgerid)t8bar!eit; §§ 2, 6 9tr. 6 beS

©djuUgebie'tSgefefjeS
; § 8 ber Sfaiferlichett Serorbnung, betreffenb bie 9ied)tSoerl)ält»

niffe in ben beutfehen ©djuggebieten.)

1. ®ie unter 3l,Ä>ehm,0 öon Seifigem erfennenbett 0erid)tSbehörben erfter

Snftanj führen bie Sejeichnung „StaiferlicfjeS SejirfSgeri^t", bte unter 3uäxebun9
Bon Seifigem erlenneitbett ©erid)t8bel)brben jtneiter gnftanj bie Sejeichnung „Staifer»

l
) ®ergt. Dir. 47, ©. 47.
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lidfeS Cbergeridjt", bie jur SluSübung ber Wcrid)tS6nrteit erftcr ^nftanj ermächtigten

Beamten bie Bezeichnung „ftaifevlidjet BezirlSridjter", bie zur SluSübung ber ©eridjts*

bavfeit jmeiter 3nftanz ermächtigten Beamten bie Bezeichnung „fiaiferlidjet Ober-,

richter".

3ur SluSübung ber ©erid)t£barfeit jtneiter Snftnnj ift in <2d)upgebicten, in benen

biefe Berrid)tungen nicht einem befonbercn Beamten übertragen finb, ber ©oubetneur

(SanbeShauptmann) ermäd)tigt.

2. gür ben galt ber Behinberung eines jur Ausübung ber ©erichtSbarleit er*

mäd)tigten Beamten ift ber jur allgemeinen Bertretung beSjelben burd) ben 9?ei<hS=

fanjler (SluSmärtigeS Slmt, Ji'olonialsSlbtljeilung) berufene Beamte auch zur SIu3=

Übung ber ©erichtSbarleit ermächtigt.

3n (Ermangelung eines fridjen Beamten, über für ben galt ber Behinberung

beSfelbeit, ift ein außerorbentlicf)cr Vertreter zu befteKen. Tie BeftcHung erfolgt:

a) tnenn bie Bertretung eineS BezirtSrichterS erforbcrltd) mirb, burch ben

©ounerneur (2anbeSf)auptmann),

b) wenn bie Bertretung eines CberridjterS erforberlid) mirb, burch &eu 9teichS=

fanjlcr (SluSmärtigeS Slmt, Solonial=9lbtheilung).

3. Tie jur SluSübung ber ©erichtSbarleit ermächtigten BerfDnelt hoben bor

Slntritt ihres SlmteS fofern fie nidjt bereits als ftaiferlidjc Beamte ben Tienfteib ge»

leiftet hoben, einen Gib bnlfin ju Ieiften:

„3ch je. fdjmöre bei ©ott bent Slttmäcljtigeu unb SlUmiffenbeu, bie

Bflidjten eines Slniferiidjen BezirfSridjterS (CberrichterS) getreulich ju er»

füllen, fo roahr mir ©ott helfe!"

Tie GibeSleiftung fann auch mittetft UnteifchrcibenS ber GibeSformel erfolgen.

Bon ber Bereibigung ift an ben 3}eicf|3fanjler (SluSmärtigeS Slmt, Sfo(onial=Slbtl)eilung)

Slujeige ju erftatten.

4. Tie jur SluSübung ber ©erichtSbarfeit ermächtigten Beamten finb befugt, bie

Grlebigung einzelner z« ihrer ßuftänbigfeit gehöriger ©efdjäfte geeigneten Berfonen

bauernb ober in beftimmten gälten zu übertragen. Tiefe Befugniß erftreeft fich nicht

auf bie UrthcilSfällung, bie Gntfdjcibung über Turd)|ud)ungcn, Befchlagnahmen unb

Belüftungen fomie auf bie Grnennuug unb Beeibigung ber Betfiper unb bie 3U=

laffung zur 9ied)t3anmall}d)nft.

Ter Beauftragte fjanbelt im Slamcn ber ©eridjtSbehörbe unb hot fid) als folgen

auSbrüdlid) in ben betreffenben Schriftftücfen zu bezeichnen.

3m gaHe einer bauernben llebertragung ift ber Beauftragte mittetft fpanb=

fchlagS au GibeSftatt ober, tnenn bieS megen großer Gntfemung feines Stufen tljaltS»

ortS nom ©ipe beS ©erid)tS unausführbar erfefjeint, mittetft UnterfchreibenS einer

entfprcdjenben Grtlärung zur getreutit^en GrfüHung feiner Obliegenheiten zu Detä

pflichten, lieber bie Berpflid)tung ift an ben BcichSEauzler (SluSmärtigeS Slmt,

äoloniaUSlbtheilung) Slnzeige zu erftatten.

Tie llebertragung non ©efdjäften hindert ben Beamten nicht, jeber^eit ©efd)äfte

ber betreffenben Slrt felbft mahrzunehmen.

5. Tie zur SluSübung ber ©eridjtSbarteit ermächtigten Beamten finb befugt, bie

Slbholtung non ©crichtStagen außerhalb beS ©ipcS beS ©eridjtS anzunrbnen.

C. Tie fßerfonen, roeldjc bie Berrichtungen ber ©erid)tsfchreiber auSzuüben

haben, tnerben, foroeit nicht burdj ben Beid)Slonzter (SluSmärtigeS Slmt, fiolonial»

Slbtheilung) ein SlnbereS angeorbnet mirb, burch ben ©ouDerneur (SanbcShauptmann)

beftimmt. Ter Woubemeur ift befugt, bie Beftimmung ben zur SluSübung ber ®e»

richtsbarteit ermächtigten Beamten zu iiberlnffen.
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2Birb Dun einem jur Ausübung ber ©eridjtSbnrfcit ermächtigten ©cnmten bie

t£rlebigung einzelner ju feiner 3uftünbigteit gefiörenber ©cfdjcifte einer anberen

^Jerfon übertragen (Ar. 4), fo fann biejer and) bie ©eftellung bcS bei ber Gr»

lebigung bcS ©efcfjäftS jiijiijictjenbcn ©erid)t8[d)reibcrS aufgetrage« »erben. 2ef)terer

ift mittclft .franbfchlagS an tfibeSftatt 31er getreulirfjen Grfüllung feiner Obliegenheiten

ju berpflidjten.

Soweit nid)t bie ©eftellung eines 0crid)t§fchrciberS nad) ©tafjgabe bcS »origen

AbfajjeS erfolgt, ffaben bie mit biefen Verrichtungen betrauten ©erfotten bor Antritt

ifjreS Amtes einen Gib batjin ju leifteit

:

,,3cf) fdjmöre bei ©ott bem Allmächtigen uitb AQwiffenben, bie ^[Jftidgten

eiiteS ©eriditSfdirciberS getreulich 5U erfüllen, fo »nhr mir ©ott helfe!"

7. Xie 33 eji rf§ rieh ter führen bie Xicnftnuffidit über bie bei ber betreffenben

©erid)tSbe()örbe angeftellten ©eamten tmb regeln bie Vertretung berfelben im Salle

ber ©efjinbetnng.

Xie Xieuftaufficht über bie VcjirfSrichter »irb im Sdjufjgcbiete Bon Xogo burch

ben ©ounemeur, in ben übrigen Schutzgebieten burch ben Cberrid)ter geführt Xie

Ülnorbnungen ber erfteren bebürfen ber 3uftinunnng ber jur Xienftauffidjt über fie

berufenen Veamfen, fo»eit fie betreffen:

a) bie bauernbe Uebertraguitg einzelner richterlicher @efd)äftc auf anbere Ver5

fonen ober bie 3 l*rücf3iet)ung biefer Uebertragung,

b) bie Grnennung Bon Veififent (§ 2),

c) bie gulaffung Bon 9ied)tSanroälten,

d) bie bauembe ©cauftragung Bon ©erf orten, mit ber Vornahme bon Sühne»

berfuchen (§ 6 , ©r. 1, Abf. 1).

3n biefen gälten bebarf bie Anorbnuttg, fomeit fie fich auf bienftlidj bem ©ou=

trerncur (2anbeSf)aupttnnnn) unterteilte ©erfonen bezieht, aud) ber ßuflimmuitg bcS

lejteren.

Xer jut Xienftaufficht über bie ©ejirtSrichter berufene ©camte ift befugt, aß»

gemeine Anorbnungeit aud) für biefe ©erid)tSbef)örben, inSbefonbere über 3uftellungen

unb 3»ang§Bollftrecfungen, ju erlaffen. Abfchrift ber Anorbnungeit ift an ben 9teid)S»

fanjler (Auswärtiges Amt, ftolonial=Abtheilung) einjureidjeu.

Xie Xienftaufficht über ben Cberridjter »irb burch ben ©oubemeur geführt.

3n oberfter ^nftanj »irb bie Xienftaufficht burd) ben SReidjSfn^Ier' (Au8=

toärtigeS Amt, SloloniaUAbtfieilung) geführt. Se^terer beftimmt bie AmtSfitse ber

Veamten unb bie örenjeu ber ©erid)t8bejirfe.

§ 2 . ©eifi^er.

(3u ben §§ 8 bis 13 beS ©efefceS über bie ÄonfulorgeridftSbarfeit.)

1 . Xie SBorte, »eiche ber Vorfi^enbe bei ber ©eeibigung ber Seifiger an bie

ju ©eeibigenben ju richten (jat, lauten:

„Sie fch»ören bei ©oft bem Allmächtigen unb AUwiffenben, bie ©flirten

eines ©eifi^erS beS Staiferlichen ©cjirtSgeridjtS (Dbergerid)t8) getreulich ju

erfüllen unb 3>h re Stimme nad) beftein 2Biffcn unb ©e»iffen abjugeben."

2. lieber tarnen, Stanb unb StaatSangeljörigfeit ber ©eiliger unb Steflbcrtreter

ift an ben VeichSlanjler (Auswärtiges Amt, $loloniat»Abtbeilung) Anzeige ju erftatten.

§ 3. 9ied)t§an»älte.

(3n § 17 bcS ©efefceS über bie .fl'onfulnrgeridjtSbarlcit.)

Xie ©ebingungeu ber 3ulafiung jur Ausübung ber 9{ed)tSan»altfd)aft finb bem
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©nneffen beS jur WuSübung ber öerichtgbarfcit ermächtigten Beamten übcrlaffen.

Ser Bcfiß ber BeühSangcfjörigfeit ift niefit erforberlid). SBenn geeignete 5ßerfpnen

mit juriftifdjer Borbilbung niefjt uoifjanbcu finb, fann ber Beamte auch auS anberen

BerufSflaffen juDeriäjfige ^erfoitcit, meteße bie nötige ©efdjäftSfenntniß befißen, ju=

taffen, ©ine Beeibigitng ber fRedftäanroätte finbet nic^t flatt.

§ 4. guftettungen.

(3u § 10 ber Bcrorbnung, betreffenb bie Sec^tsBev^ättniffe in ben beutfetjen ©cf)uß=

gebieten.)

1. Sie Borfcfjriften ber §§ 166 bis 168, 188 bis 198, 208 big 213 bet

Giuilprojeßorbmmg finben (eine Slumenbung.

Sie jur SluSübung ber @ericf)tgbnrfeit ermächtigten Beamten fjaben bafür ju

forgen, baß bie ßuftetlungen mit ber tiaef) ben Dortjanbenen ÜJiitteln möglichen Sid)er=

beit erfotgen. ©ie ftnb befugt, mit ber 2tugfüf)rung bouentb ober in beftimmten

gatten anbere tJSerfoncu ju beauftragen, metefje nach ihren Stnroeifungen ju berfaf)ren

haben. Ser SfnrfjreciS über bie erfolgte ßuftetlung ift ju ben ©eridjtgaften ju bringen.

Sie Beglaubigung ber jujuftellenben ©djriftftüde fann in allen gatten burd)

ben ©eridjtsjchreiber erfotgen.

©olt bunt) eine 3ufteßu>ig eine Srift gemährt ober ber Sauf ber Berjäf)rung

ober einer grift unterbrochen merben, fo treten bie SSirtungcn ber 3uftettung bereits

mit ber Ginreicf)ung beg jujuftellenben ©djriftftücfg bei ber ©ericfjtSbehörbe ein.

Bei ber Bemittigung ber öffentlichen 3ufteHung einer Üabutig tann bie ©erid)t8=

behörbe anorbnen, baß eine Ginrücfung in öffentliche Blätter nicht erforberlid) fei.

2. 3n bürgerlichen 9tecf)tSftreitigfeiten ftnb alte Gntfcheibungen, mit Ginfdjluß

ber auf ©runb einer münbUcfjen Berhanbtung ergef)enben, bon SlmtS megett jujuftetten.

Sieg gilt auch für bie 3u ftcüung ber 3n^^un9^' u,'b BoUftrcdungSbefehfc an ben

(2cf)utbncr fomie ber BfanbungS* unb llebermeifunggbcfchtüffe an ben ©ctjutbner unb

ben Srittfchulbner. Sagegen finbet bie Borjcifrift feine Ütumenbung auf BeroeiS»

befd^tüffe unb fonftige tebiglid) bie (Sachleitung betreffenbe Berfügungen, mit Ginjd)luji

ber in Ütbmefenheit ber Parteien uerfünbeten Sermingbeftimmungen.

Befchlüffe, burch meldje ein Strreft angeorbnet mirb, finb bem ©cßutbner nicht

bor ber BotIjiet)ung beg Strreftg jujuftetten, eg fei beim, baß ber ©fäubiger bie oor=

ßerige 3uftellung befonberg beantragt.

3. gür bie 3ufteltung Don ©cf)riftiäßen unb fonftigen Grftärungen ber Parteien,

metche bei ber ©erichtSbefjörbe eingereicht merben, hat biefe, ohne baß eg eineg au§-

brüdlicßen ißarteiantrageg bebarf, ©orge ju tragen, menn aug bem guhalte beä

©chriftftüdg heroorgef)t, baß unb mem eg jugeftetlt merben foll. gn Slnfeßung ber

öffentlichen 3ufteitung bemenbet eg bei ber Borjdjrift beg § 204 9lbf. 1 ber Gioil=

projeßorbnung.

4. SBoßnt eine Partei außerhalb beg BejirfS in metchent bie ©eridjtg*

beßörbe ihren ©iß h°t, fo tann, falls fie nicht einen bafetbfl mohnhaften Brojeßs

beooltmächtigten beftettt hat, angeorbnet merben, baß fie eine bnfctbft mohnhafte

Berfon jum ©mpfange ber für fie beftimmten Sdjriftftüde beoollmächtige. Siefe

Slnorbnung fann otjne ntünbiidje Berhanbtung erfotgen. Scr 3uftellungSbebollmächtigte

ift bei ber nädjften gerichtlichen Berhanbtung ober, menn bie Bastei bort)er einen

©cfjriftfaß einreicßt, in biefem ju benennen, ©efcfjiefjt bieS nidjt, fo fönnen alte

fpäteren 3uftettungcn big jur nachträglichen Benennung burch Slntjeftung an bie

®crid)tStafel berairft merben.
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§ 5. 3roau 9 8ö °tU'trecf ungen.

(3u § 10 bcr Berorbttung, öetreffenb bie DiedjtSuerhältniffe in ben beutfdjen Stfjuß*

gebieten.)
•

1. Sie (fmangSooßftrerfung erfolgt auSfdjlicßlidj bitrd) bie BejirfSridjtec. Ser
Beibringung einer Boßftredbaren Busfertigung bebarf eS nicht, fotoeit biefelbe Bott

bent ©eridjtSfdjreiber ber 0erid)tSbel)orbc, burtf) wcldje bie ßiudugäooüftrerfung ju

erfolgen fjat, ju erteilen jein würbe.

Sie Verfügung, burd) tuelcfje bie ^loangSooIlftrectung ungeorbnet loirb, tritt im
Sinne ber §§ 726 bis 732, 750, 796, 797, 799 ber ©ioilprojcßorbnung an bie

Stelle ber ©rtfjeilung einer Boßftrecfbaren Busfertigung, besie^ungSmeife ber Boß=
ftrecfungSHaufel.

2. Sie BejirfSricfjter tonnen nad) Bnorbnung ber 3t°angSBoflftrecfung mit ber

BuSfüljrung anbere ifjerfonen beauftragen, bie und) ihren Bntoeifungen ju Dcrfaljren

haben. Ser Buftrag ift jdjriftlidj ju erteilen. Ser Buftrag tritt im Sinne ber

754 bis 757 ber ©initprojeßorbnung an bie ©teile ber üoltftredbarcn BuS*
fertigung.

Sic mit ber BuSfiiljrung bcr 3"5nll9§öo ßfitecfun9 beauftragte 'fserfon (jat bie

in ber Gioilprojefiorbnung bem ©eridjtSBofljiefjer jugewiefeuett Bejugtiifje uub Db=
liegenfjeiten, fotoeit nidjt burtf) bie ifjr ertljciltcn Bntoeifungen ettoaS BnbcreS be=

trimmt ift.

Sie §§ 760, 762, 763 ber ©iBilprojeßorbnuttg bleiben außer Bntuenbung.

Ser Beamte, Bott tucldjcm bie 3löangS0oUftrccfutig angeorbuet roirb, fjat jebodj ©orge
bafür ju tragen, baß über jebe BoUftrccfungSfjanblung eine jdjriftlidje Badjridjt ju

ben ©ericfjtSaften gebracht toirb.

3. SBirb bei ber ©ericßtSbeßörbe bie ©rtljeilung einer Boßftrecfbaren Busfertigung

eittcS UrtljeilS ober eines attberen Sitels (Gioilprojcßorbnuttg §$ 794 bis 800, 829)
beantragt, tueil bie 3h,ail9äBoßftrecfung itt bem Bejirf eines anbereu ©eridjtS ju er«

folgen l)at, fo barf bie BoUftrecfbare BuSfertigung in aßen Säßen nur auf Bnorbnung
bes BejirfSridjterS oott bem öeridjtsfdjrciber ertfjeilt tuerben.

t? 6. ©traffadjen.

(3u fcj 19 Dir. 2 beS öefeßeS über bie iloufulargeridjtSbarteit.)

1. ©otoeü natß ber Borfdjrift beS § 420 ber ©trafprojeßorbnung Bor t£r=

bebung ber ißrioatflage wegen Beleibigungen nndjgetoieiett Werben muß, baß bie

Sühne erfolglos ucrfudjt worben, ift für biefett BergleidjSocrfudj ber BejirtSridjter

juftänbig. Serfelbe ift befugt, mit ber Borualjme Bon ©üfjneBcrfudten anbere s
J)er»

ionen bauernb ober in beftimmten Säßen ju beauftragen.

©rjdjeint ber Befthitlbigte in bem jur ©ühneocrhanbluitg beftimmten Serminc

nicht, fo Wirb angenommen, baß er fid) auf bie ©ühneoerljanblung nicht einlaffen

tooße. ©ine Bereinigung über bie ©rfolglofigfeit bcr ©ithnenerl)anblung fantt nur

ertheilt werben, wenn ber Bntragfteßer im Sermin erjdjienen ift. Sbommt im Semtin
ein Bergleid) ju ©tanbe, fo ift berfelbe ju ißrotofofl feftjufteßen.

2. SEBirb gegen ein ©trafnrtheil Bon ber ©taatSanwaltfdjaft Berufung eingelegt,

fo finb betn Bngctlagten bie ©djriftftüde über ©inlegung uttb Diedjtfertigung ber Be*
rufung burd) bie ©eridjtSbeljBrbe erfter 3nftanj jujufteßen. Siefe überfenbet in aßen

Säßen ber Berufung bie Blten unmittelbar bem Dbcrgeridjt.

Sie beutfdu ttotonfoMScfctocbung V (1900t. 12
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S 7. Softemoefen.

(3u § 10 bet Berorbnung, betreffend bie 9ied)t8Berhältniffe in beit beutfdjen @dju^

gebieten.)

3n Anfefjung be8 SoftentnefenS bleiben biö auf SSeitereS bie in ben einjelnen

Sdjuhgcbieten beftefjenben Borfdjriften in ©eltung.

§ 8. ©efdjäftSgang.

1. Sie jur Ausübung bet ©cridjts6arfeit ermädjtigten Beamten tjabeu am

3djluffe be8 ttalenbcrjatjreä eine ©cjdjäftaüberfidjt an ben BeidjSfanjler (Auswärtiges

Amt, SolomalsAbtljeilung) einjureidjen.

2. Ser @ejd)äft3ucrfef)r mit bem SteicfjSfanjler erfolgt in eiligen gälten bnrd)

unmittelbaren 93erid)t an benfelben (Auswärtiges Amt, Solonial*Abtheilung) in nid)l

eiligen gälten burd) Bermittelung beS ©ouoemeurS (SianbcShauptmannS). Üe^terer

ift befugt, Ausnahmen non biefer Borfdjrift ju geftatten.

§ 9.

Sie für bie einjelnen Sdjuygebiete crlnffcnen Sienftamueifungen, bctreffenb bic

Ausübung ber ©eridjtSbarfeit, treten, infoweit nidjt im ^ 7 etwas AnbereS beftinmu

ift, aufcer Straft.

'-Berlin, ben 25. Sejember 1900.

Ser SReidjSfanjler.

gcj. ©raf B. Bülow.

170. Derfügurtg, betreffend bie Ausübung fonfularifdjer Befugnijfe

nnb beit <£rla§ polijeilicber unb fonftiger bie Perioaltung betreffenber

Dorfdjriften in Deutfcb^Sübtneftafrifa.

Aom 25. Sejember 1900. (Aetdj&Anjeigcr com 31. Sejember 1900, Hol. 81. 1901, S. 5.i

Auf ©nmb ber §§ 8 unb 15 beS 3d)uhgcbietSgefe&e8 (9feid)8=©efe(jbl. 1900,

3.

813) beftimme id) Ijierburdi, ma§ folgt:

§. 1. Ser jur Ausübung ber ©eridjtSbarfeit erfter 3nftanj ermä(f)tigte 'Beamte

ju Swafopmunb tjat bie ©efdjäftc ju nerfeljen, mclcf)e ben beutfdjen Sonfuln iiarf)

S 12 beS ©efefjeS Born 22. 3uni 1899 (SKeicf)S=©e)ebbl. 3. 319) unb nad) t; 35

beS Wefe(teS Born 8. SRobember 1867 (BunbcS=@efel}bl. 3. 137) juftefjeu. SaSfelbc

gilt Bon ben Befugniffen, locldje ben beutfdjen Sonfulaten als ScemannSämtern nad)

ber 3eemann8orbnung nom 27. Sejember 1872 (SReid)S=®efefebl. 3. 409) unb nad)

fonftigen 9tcidj§gejegen obliegen.

Sic für bie Sonfuln gcltcnben AuSfütjrungSbeftimmungen ju ben im oorfjei-

gehenden Abfall genannten ©efelteSoorfchriften finden cntfpredjenbe Anwendung.

3n ben bejeidjneten 'Angelegenheiten «erben ©ebüljren unb Auslagen nach 2M>5

gäbe ber 'Beftimntungen beS ©cfe^eS über bie ©ebüljren unb Soften bei ben Son*

julaten beS Seutfdjen 'Heidjeö oom 1. ^ult 1872 (9feidjS=©e[e{ibI. 3. 245) erhoben.

S 2. Ser ÖouBerneur ift befugt, polizeiliche unb fonftige bie Bertoaltung bc

treffenbe Borfdjriften ju erlaffen unb gegen bic 9fidjtbefolgung berfelbeit ©efängnif;

bis ju brei Sfonaten, Jpaft, ©elbftrafe unb ©injicljung einzelner ©egenftänbe an=

jubroheu.

Sie gleidje Befugnig lann Bon bem ©ouoerncur ben mit ber äBaf)rnehmim0
ber

Wefchäfte ber BejirfShauptmannjcfjaften betrauten Beamten für ihre Bejirfc mit ber
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SWafcgabe übertragen roerbcn, baff baS ©trafmafi, joiucit ©efängnifsftrofe angebrotjt

roirb, uidjt ferf)8 SBodjen, ioiueit ©elbftrafe angebrol)t toirb, nid)t einf)unbert=

unbfünfaig 3Jiarf überfteigen barf.

Berlin, ben 25. Xejcmber 1900.

Xcr 9Jeid)8fanjler.

gcj. ©raf 0 . ©üloro.171.

Hunöerlafj bes fteÜDertretenben (Bouoerneurs oon Deutfdj*

©jlafrifa, betreffenb bie Strafregifter.

Sont 27. tDejember 1900.

3ln Stelle ber burd) iNuttbedafs bom 13. Üluguft 1896, 91r. 4981, noch einem

beftimmten Schema borgc[d)riebcnen 9(uSjüge auS bent ©trafbud) finb fortan biertel=

jährlich beglaubigte ülbfdjriften beS ©trafbud)e§ borjulegen.

Xnr=e§ = Saläm, ben 27. Xejemher 1900.

Xer .Oaiferlidje ©ouberoeur.

3n Vertretung:

gej. oon Eftorff.

172.

€rtfyeilung oon <£rmäd)tigungen 3ur BeurFunbung bes

Perfonenftanbes in Deutfdi=©ftafrifa.

ilteidja Stnjeiger »oin 15- September 1900. Hol. 81. ©. 702.)

91uf ©runb beö S 4 beS ©efejjeä, betreffenb bie Oiedjtäoerfyälntiffe ber beutfcf)en

2d)u6gcbiete (9ieid)8=@e(ebbl. 1888, ©. 75), unb beä ©efc^eä, betreffenb bie C£f)e-

j^ließung unb ©eurfunbung be8 ©erjonenftanbeS oon SKeicfjSauge^örigen im 9ln8-

lanbe, bom 4. ®iai 1870 (SBunbe8=©efeh6L S. 599, 9teid)8=©e|"efcb[. 1896, ©. 614)
jomie be8 § 18 ber Staiferlidjen ©erorbnung, betreffenb bie Öledjtgocrhfiltmffc in

Icutjcf^Cftafrila, bom 1. 3anuar 1891 (9teicf)8=©ejef)6l. ©. 1) ift ben nadjftefjenben

Beamten bie Ermächtigung crtljeilt, bürgerlid) gültige E^ejdjliejjungen be^iiglirf) aller

f3erfoneu, bie nicht Eingeborene finb, borjunef)men unb bereit ©eburten nnb Sterbe^

fälle 511 beurfunbett, unb jioar:

bem jebeämaligen ©ouoemeur bed ©djuggebietest oon Xeutfcf|=Dftafrifa unb

feinem jebeämaligen ©telloertreter innerhalb be§ ganzen ©d)u(3gebicteä,

ben ©cjirfSricfjtern in Xar=e$=©aläm unb in Xanga unb ihren jcbeämaligen

Steüoertretern innerhalb t^reS ÜlmtSbe^irfeg,

benjenigen ©erfoiten, locldje für Salle ber 'Jlbiuefenficit ober ©eljinberung ber

oorftehenb bejeidjiieten ©eamten oon bem ©ouoemeur ober beffen ©tetl=

bertretcr jur SSahrncljmung ftanbeöamtlidjer ©cfd)cifte beftcllt tuerben,

innerhalb beS bon bem ©onberneur ober feinem ©telloertreter ju bejeid)tten=

ben ©ejirteö.

173.

Crtijeilung oon €rmäd)tiguttgen für Beurfunbung bes

Perfonenftanbes in Deutfä^SübroeftafriFa.

(3teid)s=9ln}cigcr 00m 15. September 1900. .fiol. 81. S. 702.)

91uf ©runb beä § 4 beg ©efegeg, betreffenb bie 9fctf)tgoerhältmffe ber beutfdjeu

Sd)uhgebiete (9feith8=@efegbl. 1888, S. 75), unb beg ©efe&eg, betreffenb bie Et)e=
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180 (Scttjeitung oon grtnädffigungen jur 'Beurfunbung t>e$ Berfonenftanbcs in Äamerun.

fdjliefjung unb 33eurfunbung beg fßerfonenftanbeg oon 9teid)8angchörigen im ?lug=

ianbe, Dom 4. 3Jiai 1870 (S3unbcg=©efe(jbl. ©. 599, 9ietc^§=®cf£^6L 1896, ©. 614)

Jotoie ber Sniferlidjen SSerorbnung, betreffenb bie (Sfjefc^liefjung unb bie SSeurtunbung

be8 fßerfonenftanbeg für bag fübtoeftafritanifd)e ©djujjgebiet, Dom 8. StoDember 1892

(SReid)8=@efehbt. ©. 1037), ift ben nadfftehenben fßerfonen bie ßrmärf)tigung erteilt,

bürgerlich gültige ©^ejdjlie^ungen bejüglid) aller ißerfonen, bie nid)t (Eingeborene finb,

üorjuttetjmeu unb beren ©eburten unb ©terbefäHc ju beurtunben, unb jtoar:

bem jebegmaligen ©oubemeur bc8 ©rfjujjgebictcö Don 3)eutfd)=©übtoeftafrita unb

feinem jebegmaligen ©telloertreter innerhalb beg gongen ©d)uhgebiete§,

beu SÖejirES^aufJtleuten innerhalb i£>rc§ 9tmt8bejirfeä,

benfenigen Sßerfonen, tueldje für gälte ber Slbtoefenljeit ober S3et)inberung ber

üorfteljenb bejeidjneten Söeamtcn Don bem ©ouberneur ober beffen ©teil»

Dertreter jur SBahrnehmung ftonbeSamttidjcr ©efd)äfte beftellt werben, inner:

fjalb beg oon bem ©ouberneur ober feinem ©teilbertreter ju be^eidjnenbeti

93ejirie8.

174. (Erteilung oon (Ermächtigungen jur Beurfunfcung bes

Perfonenjtanbes in Kamerun.

(Steicb8=S(näeiger oom 15. September 1900. Jtot. SH. 3. 702.)

Sluf ©runb beg § 4 be§ ©efejjeg, betreffenb bie 5Kcd)tgücrf)ältniffe ber öcutjdjen

Sdjujjgebiete (9fJeidjä=öiefe^bl. 1888, <3. 75), unb beg ©efefjeg, betreffenb bie ©f)e=

fdjliefjung unb ©eurtunbung bc§ ©erfonenftanbeg Don fReidjgangehörigen im Slug»

Ianbe, Dom 4. SJiai 1870 (®unbeg=©efe)}bl. ®. 599, fReid)g=©cfe^bl. 1896, <2. 614)

(ohne ber fiaiferlicffen SSetorbnung, betreffenb bie ©Oefdjliefjimg unb ©eurtunbung

beg ©erjonenftanbeg für bie ©djuhgebiete Siamerun unb £ogo, Dom 21. Slprit 1886

(5Reicffg=@efe^bl. ©. 128) ift ben nad)ftel)enbeit Beamten bie Ermächtigung erteilt,

bürgerlich gültige ßtjefd)lieffungen bejüglid) aller ©erfonen, bie nicht ©ingeborene

finb, borjunehmen unb beren ©eburten unb ©terbefäHc ju beurtunben, unb jtoar:

bem jcbegnmligen ©ouDemeur beg ©djuffgebieteg Don .Kamerun unb feinem

jebegmaligen ©telloertreter innerhalb beg ganjen ©d)ujjgebictc§,

ben SSejirfgomtmännern unb ihren jebegmaligen ©tellDertretern innerhalb ihre!

Slmtgbejirfcg,

benjenigeit ißerfonen, toelche für gälte ber Slbtocfenhcit ober ©ef)iuberuug ber

Dorftehcitb bejeidjncten ©eamten Don bem ©ouoenteur ober beffen ©teil:

Dertreter jur SBahrnehmung ftanbegamtlidjer ©efchäftc beftellt toerben, inner»

halb beg Don bem ©ouoerneur ober feinem ©teÜDertreter ju bejeidjnenben

©ejirfeg.

175. (Erteilung oon (Ermächtigungen 3ur 23eurfunbuttg bes

Perfonenftanbes in Cogo.

(3teid)g--2lnjeiger oom 15. Septem6er 1900. Äot. SH. S. 702.)

Stuf ©nmb beg § 4 beg ©ejcfjeS, betreffenb bie i)ted)tguert)nltnif)e ber beutfdhen

Schuhgebiete (9{eid)8=@efehbl. 1888, ©. 75), unb beg ©efe^eg, betreffenb bie ®|je=

fdjliefjung unb ©eurtunbung beg fjjerfonenftanbeg Don 9»'eid)gnngehörigeii im Slug»

ianbe, Dom 4. 9Kai 1870 (Öunbe8=®efehbl. ©. 599, 9leitf)8*©efebbi. 1896, ©. 614)

fomie ber Siaiferlidjeit ©erorbnung, betreffenb bie (ihejd)liefjung unb ©eurtunbung

beg fßerfonenftanbeg für bie ©djuhflcbiete Siamerun unb Sogo, Dom 21. Slffril 1886
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ßtlfieil. oon (Srmädwgung. jut öcurtunb. b. öerfonenftanb. i. 6rf)ii?gcb. b. S}arf^olI=3nfcIn. 1 8

1

(9ieid)8»®eie{>bl. <B. 128) ift ben nadptcfjenbeu Beamten bie (Ermächtigung erteilt,

bürgerlich gültige ©fjefdjlieftungen bezüglich aller ißerfonen, bie nicht (Eingeborene

iinb, Dorjunebmcn unb beren ©eburten unb (Sterbefälle 511 beutfunben, unb jwar:

bem jebcgmaligen ©ouberneur beg Sd)ubgcbieteg bon Soge unb feinem jebeS=

maligen ©tellbertreter innerhalb beS ganzen ©djuhgebicteg,

benjenigen fßerfonen, welche für gälte ber Sibroejen^eit ober Sße^inberung ber

oorfteijeub bejeichneten Beamten bon bem ©ouberneur ober beffen SteH=

oertreter jur 3Sai;rne^mung ftnnbegamtlichcr ©efdjäfte beflellt werben, innere

tjalb beS bon bem ©ouberneur ober feinem ©tellbcrtreter ju be^eic^neitben

Sejirfeg.

176. (Erteilung oon €rmäd)tigungen 3ur Beurfun&ung bes

Perfonenfhntbes im Schutzgebiete ber 2Tfarfd7an=3nfcIn.

(fleidjSsitnjetger oom 15. September 1900. Kol. 81. S. 702.)

Stuf ©runb beS § 4 beg ©efefeeg, betreffenb bie 9icd)t§bcrl)ältnif)e ber beutfdjen

Scfju^gebiete (9feid)g=0efebbl. 1888, S. 75), unb beS ©efefjeg, betreffenb bie ©(je*

itfllicfjuttg unb Scurfunbung beg ijjerfonenftanbeg bon 3feid)8angehörigen im 9lu8=

lanbe, bom 4. 9Jiai 1870 (®unbeS=@efe|}b(. ©. 599, 9ieid)g=@efe(jbl. 1896, ©. 614)
iomie be8 § 10 ber Sfaiferlidjett 9?erorbnung, betreffenb bie 9iceht8berf)ältniffe in bem
sd)u(jgebiete ber 3J?arfd)an=, 9Jrown= unb lßrobtbcncc=!3nfeIn, bom 13. September

1886 (9icid)g=@efejibl. S. 291) ift ben nadjftefjeubcn (Beamten bie (Ermächtigung

erteilt, bürgerlich gültige ©Ijefdjliefjungen bezüglich aller ißerfonen, bie nicht (Ein=

geborene finb, borjunefjmeit unb beren ©eburten unb ©tcrbcfäUe ju beutfunben,

unb jmar:

bem febeSmaligen Sanbegljauptmann beg ©dpifjgebieteg ber äHarfd)aIl=, 93rown=

unb (Jkobibence^njeltt unb feinem jebeSmaligen SBertreter innerhalb beg

ganzen Sdju^gebietcS,

benjenigen fßerfonen, welche für gälte ber Olbmefenljeit ober '-Betjittberung ber

oorftefjenb bejeicijncten (Beamten Oon bem 2anbe8hauptmann ober beffeit

StcllBertreter jur 2Baljrnef)tnung ftanbesamtlidjer ®efd)äfte beftellt Werben,

innerhalb beg bon bem Sanbeätmuptmaiin ober feinem Stelloertretcr ju

bejeid)nenben SBejirfcS.

177. €rtljcilung oon (Ermächtigungen 3ur BeurEunbung bes

Perfonenjtanbes im 3nfe^9e^'etc ber Karolinen, palau unb

ZHarianen.
1

)

(iNeid)9=3ln}eiger oom 15. September 1900. Kot. Öl. S. 702.)

9luf ©runb beg § 4 be8 ©efefceg, betreffenb bie 3Jed)t8bcrf)ältmffe ber beutfd)eit

Schufegehietc (SicidjgsGkjefjbl. 1888, @. 75), unb be8 ©efefceg, betreffenb bie (£i)e=

jtflliefjung unb Seurfunbititg beg ifkrfonenftnnbeg bon 9feidj§angef)örigen im ?(u§

lanbe, oom 4. SOtai 1870 ((8unbe8=©efe^bl. S. 599, 9tcid)g=©efe(ibl. 1896, S. 614)

iomie beg § 2 ber ttaijerlidicn (Berorbnung, betreffenb bie 9ied)tgbert)ältnifje im

Jnfelgebiete ber Karolinen, (ßalau unb StRarianen, bom 18. gitlr 1899 (9ieid)S=

*) öetgl. bie ©rtljcilung oon (Smtädjtigungen jur öeitrfunbung bes öerfonenftanbcS in

Xeuticb’öuinea („Steid)ä<9lmeiger" 9ir. 182 oom 4. Sluguft 1899.)
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182 (Srtfjeilung oon (rrmädffigungen jur 9eurfunbung beä 'hcrjonenftanbea in Samoa.

©efehbl. 3. 542J ift ben nachftehenben ^Beamten bie Grmädffigutig ertt)cilt, bürgerlich

gültige ©hejdffiejjungen bezüglich aller ißerfonen, bie ntctjt ©ingeborene finb, oor«

june^meii itnb bereu (Geburten unb Sterbefälle ju beurtunben, uttb jtoar:

ben jur 3fu8übnng ber Öeridjtäbarfeit crfter Snftanj ermächtigten Beamten in

©onnpe, ?)ap unb Saipan innerhalb iljreS ÜlmtSbejirfeS, mit ber äKafjgabe,

baff biefelben berechtigt |tnb, ftcf) in ?lbn>ejenbeitä= ober 3)ehinberung§fällen

gegenfcitig ju oertreten,

in gälten ber Äbiocfenljeit ober sBefjinberung biefcr 33ca nt teil bereu atlgemeinen

Stelloertretem, in roeiteren 33ehinberung8fällen ben Oon bem Äaiferlicbeti

©oubcrneur ju tperbert§l)öhe ober oon bem ftaiferlicf)en 33ice=©ouDemeur

in tponape jur äSahmehmung ffanbe3amttid)er ©efdjäfte beftellten ißetfonen.

178. €rttjeilung oon (Ermächtigungen jur Beurfunbung bes

Perfonenftanbes in Samoa.

(Meidj^Stnjeiger oom 15. September 1900. .Hol. 91. S. 702.)

Stuf ©runb beS § 4 be§ ©ejeheB, betreffenb bie 9ied)tSberhältniffe ber beutt'cheii

Schuhgebiete (5Keich§=©efehbl. 1888, S. 75), unb bc§ ©efcpcS, betreffenb bie @he-

jd)lieffung unb 33eurfunbung beS ©erfonenftanbeS Don 9ieid)§nnget)ürtgen im ÜluSlatibe,

oom 4. ©?ai 1870 (33unbe§*©e)ehbt. S. 599, 9ieich8«©eje|)b(. 1896, S. 614) fottie

beB § 9 ber Slaiferlidiert Sßerorbmtng, betreffenb bie ©cdffSöerhättniffe in Samoa,

oom 17. gebruar 1900 (3teid)8=®efehbl. S. 136) ift ben nachftehenben ©eamten

bie ©rmäd)tigung crtheilt, im Sdjuhgebietc Oon Samoa bürgerlich gültige ®he=

fdjliefjungen be.ffiglid) aller Sßerfonen, bie nicht ©ingeborene finb, oorjunehnten unb

beten Geburten unb Sterbefälle ju beurtunben, unb jioar:

bem jebeSmaligen S'aifcrlichcn dichter ju 9lpia,

in gälten ber Slbroefenheit ober 33et)inberung bcSfelbeit benjenigen ißerfonen,

melche ber fiaiferlid)c ©ouoerneur Oon Samoa jur SSabtnchntung ftanbe3=

amtlicher ©efdjäftc beftcltt.

179. (Erteilung oon (Ermächtigungen 3ur Beurfunbung bes

Perfonenftanbes in Beu-lSuinea.

(:Kctd)S=2lnjeigtt, 5. Stooember 1900.)

9luf ©runb beB § 4 beB ©cfehcS, betreffenb bie 9ted)tSDerbättniffe ber beutjdjeii

Schuhgebiete (9iei^8=©cfehbl. 1888, S. 75), unb beB ©efeheB, betreffenb bie ©hc=

jdjliefjung unb SSeurtunbung beS ißerfonenftanbeB oon ^licidfyäanfjürigen im SluBlanbc,

oom 4. ©tai 1870 (93unbe8=©efehbl. S. 599, $Keicf)3=@efcb&l. 1896, S. 614) fotric

beS § 10 ber Saiferlichen SSerorbnung, betreffenb bie 9ied)t80erhältniffe in bem

Scffuhgebiete ber ©eu= Guinea =Sompagnie, Oont 5. guni 1886 (9}eicff8= ©efehbl

S. 187) unb beS § 2 ber .(faiferlidjett ©erorbnung, betreffenb bie 5Red)t6berbältniffc

im gnfetgebiete ber Karolinen, fßalau unb ©iarianen, Oom 18. 3uli 1899 (Dieicf)ö=

©efehbl. S. 541) ift ben nachftehenben '-Beamten best Schuhgebietes oon Xeutfd)

9Jeu=©uinea unter Aufhebung ber früher ert^eiltcn ©rmächtigung jur 2Bafjmebmuit(!

ftanbeSamtlidjer ©efeffäfte bie ©rmächtigung erteilt, bürgerlich gültige ©befcffliejjungcn

bezüglich aller ißerfonen, bie nicht ©ingeborene finb, Oovpiudjmen unb bereu ©e-

burten unb Sterbefälle ju beurtunben, unb ^toar:
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Scgl., betr. Baa fleg. roetfse (befang. ju beobadit. Jjcrfnljr. i.b. Wefängn. b.
l
übn>cftnfiit. Srfjuygeb. ) 83

bem jcbedmaligcn (bouOenteur bed Sdjujjgcbieted Bon 2eutjd)»9ten=

(butnea mtb ieinem jebedmatigeu ©teltoertreter innerhalb bed ganzen ©d)up=
gcbieted,

bem 93ice»(bouOerneur in 'läonapc, ben '-öe^irfdamtmännern in ,§crbcrtdt)üt)e,

griebrid) SBithetmdhafen
, 'Jap unb Saipntt, bem ®tationdd)ef in 9iu)n

(9iorb=9ieu»9)tecflcnburg) unb it>ren jebedntaligen Stelluertretcm innerhalb

ifjred ?tmtSbejixic8,

benjenigen ifjerfonen, tue(d)c für gälte bcr Ülbtoefenheit ober Ü3ef)inberung

ber öorftefjenb bejeidjneteii ©eamten Bon bem (bouoerneur ober beffen

©teltoertreter ,\ut SBa^meljmnng ftanbedamtiidjcr (bejcfjäfte beftetlt merben,

innerhalb bed Bom ©onoerncur ober feinem ©teltoertreter ju bejeidpteubeii

^e^irtö.

180. Heglement, betreffenö bas gegen weifte (Befangene 3U beob=

adftenbe Derfaliren unb ttjre Behandlung in ben (Sefängntffen

bes ftibmeftafrtfantfcfyen Schutzgebietes.

§ 1 . 2ie (befängnifjc bed ©c^u(jgebiete§ bienen bejiiglid) ber toeijjen ©c=
fongeneit:

1. jur Ülufnafjnte Bon Unterfuchungdgefangeiteit, 311 benen im ©inne biefer

93erorbnung aud) bic Borläufig feftgenommenen tßerfonen gehören;

2. jur Sßollftredung Bon 3ud)thaud», ©efängnifj» unb •'pnftftrafen

;

3. jur SSollftrecfung Bon Ifmangäfjnft unb Drbnungdftrafen ((Jibttgefangenen).

§ 2. 2te burd) bieje Skrorbnuug bem ©cfängnifjBorfteljer gugemiefenen (Zbe-

jtf)äfte Bevfiefjt ber Sejirfätjnuptmann ober, mo ein [oldjer am Drte bed ©efängitiffes

nicfjt oorljanbcii ift, bcr 2iftriftdd)cf.

§ 3. 2er ©efängnijjBorfteher leitet bie SBermattuitg unb führt bic 2ienft=

entflicht über bie bem (befängntffe jugemicfettcn @efangenen=9tufief)cr.

§ 4. 2er ©cfängnijjBorftcf)er fjat tägtid) bie SRetbung bed ©efangenenauffefjerd

cntgegenjunehmen, minbeftend einmal in ber 2Bocf)e, Bon ßeit ju 3e*( au4 bed

|at er bad ©efängnifj gu reBibircn.

§ 5. 2ie 3Jeauffid)tigung meiner (befangener t)nt burd) tueijjed 9tuffid)t8=

perjonat ju erfolgen.

§ 6. 3eber (ßrioatoerfe£)v bed 3tuffid)t8perfonat8 mit (befangenen ift uit»

Autäjfig.

S 7. 2en für bie SJeauffidjtigung ber (befangenen oerantroorttidjen ißerfonen

ift bei ütudiibuug bed Xicnfted ber (bebvaud) ber ©affe geftattet:

1 . roettn cnttnebcr ein Eingriff auf iljrc ißerfott ober auf anbere erfolgt, ober

toenu fie mit einem fotefjen bebrotjt merben unb itjuen in bem einen

ober anberen gatte fein anbered ÜOJittet, ben 91u griff abjurecf)ren, 51t @e-

bote ftet)t;

2. tnenu ein (befangener einen gtudjtBerfnd) mad)t unb jur t8erf)inbcrung fein

anbered SWittel ju (bebote ftef)t ober toenu er fid) ber SBieberergreifung

t^ättid) ober burd) gefährliche Drohungen toiberfeftt;

3. toenn ein (befangener in ben Söefifj eined Serfjeuged, bad ju gefährlichen

Angriffen bieneu fann, fid) gefegt i)at unb ber 9tufforberung, folchcd ab»

julegett, nicht nachfommt.
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1 84 Kegl., betr. bas geg. toeifec Öefang. ;u beobadp. Söcrfa^r. i. b. (Scfängn. b. fübrocftafrit.'S^u^cb.

$er öcbraud) ber SBoffc barf nid)t weiter auSgebehnt werben, als

jur 9l6wet|r beS Eingriffes, jur Berhinberung ber Slud)t ober jur Uebcr=

winbung beS SßiberftanbcS crforberlict) ift.

Sem ©efängmfjOorftef)er ift im (falle beS SBafjengebrauchS fogleidj 9(n«

jeige ju machen; ber Sarf)ber£)att ift fofort feftjufteHen.

§ 8. Sie 9lnnahme ber ©efangenen barf nur auf ©runb eineg fdjriftlidjen

2Innni)mcbefehleS beS SRicfjterS erfolgen.

Berfonen, bie oon einer öffentlichen Behürbe ober oou 'Beamten beS ißotijei=

ober ©icherheitSbienfteS eingeliefert werben, tonnen ohne fd)riftlichen 2tnnal)titc6efef)l,

iebodh nur borläufig aufgenommen Werben. Sem ©efängmfjporfteher ift bon einer

folgen Slufualjme fofort 9lnjeige ju erftatten.

§ 9. ißerfonen, bie mit epibemifchen firaut^eiten behaftet finb, unb joldje, bie

fidh im 3u
l"
tnlibe borgeri'tcFter ©djWangerfchaft befinben, fallen in baS ©efängnifj niefir

aufgenommen werben.

§ 10. Sie aufgenommenen ©ejangenen unb if)re ©adjen finb, fofern nidjt bie

perfonlidjeit Berljältniffe beS ©efangenen eine SluSnaljme rechtfertigen, bon einem

©efangenenauffefyer forgfältig ju unterfliegen.

9iiitl)igcnfal(§ finb bie ©efangenen jur Reinigung beS StürperS anjuhalten.

Sille bent ©efangenen wäfjrenb ber fpaft entbehrlichen ©egenftänbe, inäbefonbeve

©elber, ®oft6arfeiten, Rapiere, Crben unb (£f;reiijeicf)eu, überflüffige MleibungSftiide

unb alle Bkrfjeuge, mcld)e jur Befürbcrung ber (flucl)t bienen tönnen, werben bem

©efangenen abgenommen.

inwiefern and) bie Stopf« unb gußbefleibung unb bie Sragbänbet abjunehmcit

feien, ift nadj ber Sdfmere beS ffnUeä unb ber @cfnl)rlid)feit beS ©efangenen jit

beftimmen.

Sen (Sioilgefangeneit (§ 1 9tr. 3) unb auSnaf)mSweife auch anberen ©efangenen,

bie fid) im Befifje ber ©hrenre(f) te befinben, tonnen einjclne ©egenftänbe, bie ißerfonen

ihres ©tanbeS ju ihrer Bequemlid)fcit ju hefigen pflegen, mit ©cnehmigung beS

©efängni|Oorfteher§ beiaffen werben.

§11. Sie bem ©efangenen obgenommenen ©elber unb fonftigen ©egenftänbe

finb forgfältig aujjubewahren.

©elber, 2Bcrtl)papicre unb Stoftbarteitcn finb ausnahmslos an ben Borftefjer

beS ©efängniffeS jur weiteren Beftimmung abjuliefern.

§ 12. SUadj ber Aufnahme ift ber ©efangene mit ben wefentlidjen Be«

ftimmungen ber ^auSorbnung unb ben Beftimmungen ber §§ 7, 22 bis 24, 27

9tr. 1 bis 5 biefer Berorbnung betannt ju machen.

§ 13. Skiffe ©efangene finb in jeber Bejahung Pon farbigen ©efangenen

getrennt ju halten.

§ 14. 3uchthauS9efan8ene finb Pon anberen ©efangenen getrennt ju halten.

§ 16. ©efangene Oerfd)iebenen ©cjd)led)tS biirfcn niemals in eine 3eHe iu=

fammengebracht werben.

§ 16. llnterfuchungSgefangene, bie ber Begehung bcrfclben ©traftljat ober

mehrerer miteinanber in Berbinbung ftehenber ©traftljaten bejd)ulbigt finb, finb

ooneinanber getrennt ju halten.

§ 17. ©oweit bie 9Jäumlid)teiten eS geftatten, finb getrennt unterjubringen:

3n erfter Sinie:

llnterfuchungSgefangene unb ©iPilgefangene (§ 1 ÜRr. 3) getrennt Pon ©traf«

gefangenen;
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bemnäthft:

iugenblidfe befangene getrennt non crroadfienen, bie jur öaft ©er=
urteilten getrennt Bon ben jn ©efängnißftrafe unb nach § 361 9tr. 3 bis 8
©erurtheilten.

§ 18. Die 3uchthauSftrafe, bie ©efängnißftrafe unb bie ßaftftrafe fann in

(Sinjelljaft noUftrecft werben.

Die ©eftimmungen bnrüber, in Welchen gälten bie föinjelijaft ©ln|) ju greifen

hat, trifft her ©efängnißBorfteffer.

§ 19. ©ei bcm ©olljuge ber ©träfe in. (Einzelhaft wirb ber (befangene in

eine befonbere 3eßr gebraut unb hier bei Dag unb bei 9tad)t außer ©emeinfd)aft

mit anbercn ©efangenen gehalten.

Die (Einjelhaft bar} jcbocf) offne ^uftimmung beS ©efangenen in feinem galle

bie Dauer Bon brei gahrert überfteigen. Die sjuftimmung ift prototottarifd) feft=

äufteUen.

§ 20. Die (Einjelhaft ift auSgefd)loffen, wenn bon itjr eine ©efalft für beit

(ärgerlichen ober geiftigen ^Juftnnb beS ©efangenen ju befürchten ftcljt.

Der ©orftclfer baS ©efängniffeS bat, wenn bie C£injelt»aft länger als brei

iölonate bauern foH, ben Slrjt bariiber ju böten, ob bie Anwenbbarfeit ber CEiitjel=

baft einem ©ebenfen unterliegt.

§ 21. Die jur ©cmeinfdjaftShaft beftimmten ©efängnißjellen finb in ber Siegel

mit minbeftcnS brei ©erfonen ju belegen. AuSnaljmSweifc fann bie ©elegung mit

jwei ©erfonen erfolgen, inSbefonbcre Wenn fte in Siüdfidft auf .H'ranfbeit eines ®e=
fangenen notbwenbig erfdfeint. Die ©elegung einer ffelle mit einem (Erwadjfenen

unb einem gugcrtblidjcn ift uubebingt unterfagt.

§ 22. Den al§ gefährlich befannten ober als folcbe bejeidjneteu ©efangeiten

fönnen geffeln angelegt, aud) für bie 9iad)t bie ftleiber abgeuommen werben.

©etrifft bie Maßregel einen Unterfud)ungSgefangenen, fo ift alSbalb bem Sfidjter

tjieroon SJiittheilung ju machen.

§ 23. ©efattgene, bie bie Crbnung ftören unb ber ihnen ertheilten SSarnung
beS ©efaitgenenauffcherS nicht gotge leiften, fönnen jofort bureb ben betreffenben ©e=

fangeneitauffeher in eine ArrefijeUe abgeführt werben. Dem ©orftelfcr ift in foldjem

gälte fofort Anjeige ju ntadjen.

§ 24. 3ut augenblidlid)en ©änbigung bei thätlicher 95?iberfe^lichfeit ober bei

Joben unb Schreien bürfen geffelung, 3wang§ftuf)l unb 3bwng8jacfe augewenbet

Werben.

§ 25. Der ©efängnißBorfteljer l)nt eine jpau§= unb eine DageSorbnung ju

erlaffen.

Durch bie £>auSorbnung finb ©erhaltungsregeln für bie ©efangenen ju

geben, inSbefonbere ©piel, ©rauntwein= unb Dobafgenuß, £>anbel unb ©efdjenfgebcn,

©erübung öon ©efdjäbigungen ben ©efangenen ju unterfagen, tägliche Steinigung beS

ftörperS, ber JHeiber unb ber 3eüen ihnen aufjuerlegen. Dnrd) bie DageSorbnung
finb bie ©tunben beS AuffteljcnS unb beS StieberlegenS, ber ©egimt uttb ber ©dj(uß
bet regelmäßigen ArbeitSjeit, bie 3ett ber ©evabreidiung fowie ber Dauer ber 2Jiol)l=

jeiten unb bie 3e * f unb Dauer ber Sewegung im greien berart feftjuftellen,

baß jebe ©cmeinfdjaft jwifdjen weißen unb farbigen ©efangenen uermieben

wirb. (§ 13.)

§ 26. 3ur Anbringung Bon ©efudjen unb ©efdjWerben haben fid) bie ©e=
fangenen burd) ben ©efangenenauffeher bei bem ©orfteher melbcit ja loffen.
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Üiußerbem lönnen ©efudjc unb SBeftßwerben aud) bei beit tHebifionen unmittelbar

angebracht werben. Söieberbolte unbegritnbete IBefcßmerben jießen SBeftrafung

nacß fid).

§ 27. 9118 Sigjiptinarftrafen lammen in Slnwenbung:

1. 33erwei8,

2. ©ittjießung ber Bewegung im freien big p 1 2Bocße, ber Settüre big ju

2 SEBocßen,

3. bei ©injelßaft: ©ntjießung ber Arbeit unter gieicßjeitiger ffintjießung ber

Seltüre bis p 1 SBocße,

4. Softfcßmäterung, bie befielen* lann:

a) in ©ntjießung ber 3ufaßnaßrung8mittel,

b) in bollftänbiger ober tßeilweifer ©nt£ießung ber SDJorgen- ober ber

Ülbcnbloft,

c) in ©ntjießung ber Sleifdfportion big p 2 ©ocßen, bei 3ucßtbau8gefangcnen

big p 1 tDfonat,

d) in 33efd)ränfung ber ffioft auf SBaffer unb 3)rot einen um ben anberen

Hag auf bie .fpöcßftbauer bon 1 Sßocße, bei 3nd)t^auggefangenen ban

1 9J?onate,

5. Strreft, befteßenb in einfamer ©infperrung in einem ßierp beftimmten

Solale mit ober oßne tflufgabc einer Arbeit big p 1 Dionntc; bei 3ucßt=

ßauggefangenen big p 2 SJJonaten.

Siefe ©träfe lann gefcßiirft werben (ftreuger SlrreftJ

:

a) bunt) ßntjießung beg söettlagerg,

b) burd) tßerbunlelung ber türreftgelle,

c) burd) Sfoftfcßmälerung, gemäß 9fr. 4 a, b, c, d,

jeboeß mit ber Söfaßgabe, baß bem ©efangenen jeben 4. Sag bag ßau§=

orbnunggmäßige 33ettlager, bag Sagegticßt unb bie ßougorbnunggmäßigc.

ST oft gewährt wirb.

Sie ju 1 big 5 aufgefüßrten Sigjiplinarftrafen fönneit oerbunbeti pr 9lnwenbung

gebracht werben. SSeun ber ©efängnißborfteßer bie Slnwenbung beg ftrengen

'ärrefteg (5 a, b, c) für geboten erad)tet, fo muß oor ber SBollftredung eine ©rßebung

bnrd) fcßriftlidje SScrneßmung beg Slngefcßulbigten unb ber ßeugen ftattfinben, and),

wenn ein 9lrjt am Orte ift, biefer barüber gehört werben, ob ber forpetlidie ^uftanb

beg ©efangenen bie SSottftredung beg ftrengen Strrefteg juläßt.

Äörperticße ßüdjtigung unb Sattenftrafe finb au8gefd)loffen. ©benfo finb geffelung,

3wang8ftußl unb ^toangSjacle ntg Sigjiplinarftrafen unptäffig (atg ©icßerßeitg» unb

töänbigunggmittel fieße § 24).

§ 28. Sie 93erßängung üou Sigjiplinarftrafen fteßt bem SJorfteßer, ßinficßtlid)

ber Untcrfucßuugggefangenen bem SKicßter p. Ser ©efangenc ift bor ber ©efeßluß*

faffung ju ßören.

3ebe SBerßängung einer Sigjiplüiarftrafe ift in ein ©trafbud) einptragen, bas

ltacß 'JJfufter B p füßren ift.

©egen bie ©trafberfügung fteßt bem ©efangenen bie iöefcßwerbc p, fie ßat

jebotß feine auffeßiebenbe ffiirlung.

§ 29. Sie '-öeftimmungen über 'Befleibuttg unb Sagemng ber ©efangenen

trifft ber ©efängnißborfteßer.

§ 30. Sie ©efangenen erßalten bie gleitße Soft wie bie in ber Snippe ein»

geteilten eingeborenen ©olbaten.

§ 31. 3ebem ©efangenen ift bie burd) bie ©peifeorbnung borgejcßriebeite Soft

in ber angeorbneten töfenge unb in guter iöefcßaffenßeit p gewähren.
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befangene, bie bie befängnifjfoft otjne befafjrbung iljrcr befunbfjeit nicf)t oer=

tragen fönnen, erhalten auf SlnWeifung beg befärtgiiifworfteberg eine ihren ©ebfirfniffen

entfprecf)enbe Soft.

§ 32. 3n jebem befängnifj finb nüßlidjc Arbeiten einjufüljren.

§ 33. 9ln ben Sonntagen unb ben djriftticfjeii geiertagen ruljt bie gnwngg«
arbeit.

§ 34. 21He gefunben befangenen, wenn fic nicht mit Arbeiten in $0} unb

(harten ober mit Slufjenarbeit 6ejcf)äftigt finb, ober fid) nid)t im ?lrreft befinben,

finb, ro0 eg augfiihrbar ift unb wenn eg bie äBittcrung geftattet, täglich big jur

Sauer 0011 einer Staube jur ©ewegung im greien in ben befängnifjljof ju fixeren

uub hierbei unauggefeßt ,311 beauffidjtigen.

Öinfidjtlidj ber llnterfudjungggefangenen gelten biejelben ©eftimmungen jebod)

nur, fofern bafür geforgt ift, baß ber llnterfudjungggefangene nid)t mit anbereti

befangenen in ©crüfjning fommen fann.

Sagjelbe gilt tjinfidjtlidj ber ;$ud)tf)auggefaugctieit.

§ 35. 3eber befangene, mit Slugnaljme ber 3ucf)tl)auggefangenen, barf in ber

Siegel einmal im SDlonat ©efuef) annefjnien.

Sic brlaubniß ertfjeilt für bie llnterjud)ungggefangeneii ber Slidjter, für bie

übrigen befangenen ber befängnifcBorfteljer.

3ud)tf)auggefangeneu ift bie brlaubnijj nur in befonberg bringlidjen gnllea

311 geben.

®ie befprädje ber ©efudjer mit llnterfndjungggefangenen bürfen nur im ©eifein

beg 9iid)terg ober eineg bon biefem beauftragten ©eamten, befprädje mit Straf*

gefangenen nur im ©eifein eineg Sluffeljerg, unb jwar in beiben gälten nur in

einer bem betreffenben ©eamten belannten Spraye geführt werben.

§ 36. bin fdjriftlicfjer ©erfeljr mit außerhalb ber Slnftalt moljnenben ©erfonen

barf nur ftnttfinben

bei ilnterfudjungggcfangenen mit benetjmigung beg INidjterg, bei Straf«

gefangenen mit benefjmigung beg befängnifjborfteljerg.

Sic eingeljenben unb auggefjenben ©riefe finb im erften galle bem

Stifter, im anbereit gälte bem befänguißborfteljer oorjulegen. brft nadjbem

bie brlaubnifj baju bon bem juftänbfgen ©eamten ertfjcilt ift, bürfen bie

cingegatigenen ©riefe oorübergefjcnb auggeljänbigt, bie auggefjenben abgefanbt

werben.

Seinem llnterfudjungggefangenen bürfen oljne beiteljmigung beg ©tdjters,

feinem Strafgefangenen oljnc benefjmigung beg befängnifjborftefjerg Schreib«

materialieu in bie befängnifjjelle ncrabfolgt werben.

§ 37. Sem llnterjudjungggefangenen ift ber ntünblidje unb fdjriftlidje ©erfeljr

mit bem ©ertljcibigcr geftattet, bor bröffnuug beg j&auptöerfaljreng jebod) nur mit

benefjmigung beg SRidjtcrg.

§ 38. Seinem befangenen barf ber feelforgerifcfje 3ufprudj berfagt werben,

falls er bag ©erlangen banadj äußert unb fid) ein beiftlidjer am £rte befinbet.

§ 39. ©ei eintretenber brfranfung eineg befangenen finb bie geeigneten ©or«

fefjrungen auf Slitorbnung beg befängnifjborftefjerg ju treffen unb, wenn irgenb

möglich, ein ?lrjt jujuäiefjen.

©on bebenflidjer brfranfung eineg llnterfudjungggefangenen ift ber ©idjter ju

benachrichtigen.

SEBirb bie lleberfüfjrung beg befangenen in eine S'ranfcnanftalt notbwenbig, jo

ift bem ©orftanbe ber Srantcnanftalt ber geüpnnEt, an welchem ber brfranfte jur

bntlaffung tommt, unter bem ©emerfen mitjutijeilen, baß mit bem bintritt btefeg

geitpunfteg ber brfranfte ohne SBeitcreg aufhört, beridjtggefangener ju fein. ©01t
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ber Ueberfüßruitg eined Strafgefangenen in eine Sranfenanftalt ift ber ©ießter unter

3Rittßeilung bed ©ntlaffungdtermind in Senntniß ju feßen,

§ 40. “Sie Gntlaffung boit Unterfudjuugdgcfangcncn barj nur auf Grunb

einer fcßriftlicßen Wnroeifung bed Slicßtcrd erfolgen.

yiaef) Slbtauf ber feftgefeßten ©trafjeit finb «Strafgefangene oßnc befonbere 8ln=

loeifung burd) bie Gcfängnißöermaltung ju cntlaffen. 3U biefetn gloerfe ift ber

3eitpunft ber Gntlaffung ju beregnen unb im Salenber für Gntlaffungdtennine ju

notiren.

©d roirb ber Jag ju 24 ©tunben, bie Sßocße ju 7 Jagen, ber SDionat unb

bad 3oßr und) ber Salenberjeit gerechnet, ©ei 3reißeitdftrafen beginnt bie ©trafjeit

mit bem ©intritt in bad Gefängniß, falld nicht ein anberer ffeitpunft burd) befonbere

2Inorbnung feftgefegt ift.

©rfolgt mnßrenb bed ©olljugcd einer ffrcißcitdftrafc roegen Sranfßeit beS Ge=

fangenen bie Ueberfüßrung bedfclbeu in eine oon bem Gefängniß getrennte Sranfen»

anftalt, otjne baß gleicßjeiHg bie Gntlaffung au§ ber .fjaft angeorbnet ift, fo toirb

bie in ber Sranfenanftalt jugebradjte 3eit in bie ©trafbauer eingerechnet, bad Gegeu=

tßeil fann nur burd) gerichtliche ©ntfeßeibung beftimmt merben. (§ 493 ©t. ©. D.)

Jer ©orfteher bed Gefängitiffed ift bafür oeranttoortlicß, baß fein Gefangener

iiinger ald bie burd) Urtßeil beftimmte 3e>t tn ber Stnftalt jurüdgeßalten mirb.

©ei ©iDilgefangenen, bie auf Eintrag eined Gläubigerd jur £>nft gebracht finb,

(§ 899 ff. G. ©. G.) ift ju berüeffießtigen, baß bereu ©ntiaffung indbefonberc auch

bann erfolgen muß, toenn ber Gläubiger bied beantragt ober ber ©erpflegungd*

oorßhuß erfdföpft ift, ober bie §aft bie Jauer oon feeßd ©ionnten erreicht ßat.

§ 41. Jen ju entlaffenben Gefangenen finb bie ihnen abgenommenen, ihnen

gehörigen Gegenftänbe (§§ 10, 36) gegen Glättung ju öernbfolgen.

§ 42. Unterfuchungdgefangene finb unter fteter ©erüdfidjtigung bed Umftanbed

ju behanbeln, baß ißre ©d)ulb nod) nicht feftfteßt.

©equemlid)feiten unb ©efchäftigmtgen, bie bem ©tanbe unb beu ©ermögend;

oerhältniffen bed Unterfud)ungdgefangenen entfprechen, barf er fid) auf feine Soften

üerfcßaffen, fotoeit fie mit bem 3ü>cde ber fjnft öereinbar finb unb meber bie Drbnung
im Gefängniffe ftören, nod) bie Sicherheit gefährben.

J)ie ©enußung Oon fließt bid 9 llßr abenbd unb bie ©efdjäfttgung mit flettürc

tanu ißnen öom Gefängnißoorfteher geftattet merben.

Jeffeln biirfcn im Gefängniß bem Unterjuchuugdgefangcuen nur bann angelegt

merben, menn ed rnegen befonberet Gefäßrlicßfeit feiner ißerfon, namentlich 5,,r

Sicherung Ülnberer crforberlicß erjeßeint, ober menn er einen ©el6ftentleibungd= ober

©ntmeicßungdberfud) gemalt ober borbereitet hat.

§ 43. Uuterfucßungdgefangene fönnen nießt jur Ülrbeit gejloungeu merben.

J)ie freimillige ©etßeiligung bei beu in ber Ülnftalt cingefüßrten Arbeiten !ann ißnen

mit Genehmigung bed ©ießterd geftattet merben.

§ 44. J)en llnterfudjungdgefangenen ift bie eigene fileibung unb Jfläfcße ju

beiaffen, fofent fie audreießenb, reinlid) unb orbentlid) ift. 3m entgegengefeßten

gaUc toirb ißnen tpaudtlcibung berabfolgt, cd ift jeboeß bafür Sorge ju tragen,

baß fie auf ©erlangen bed Untcrfudjungdridjtcrd in benjenigen Sleibem borgefüßrt

merben fönnen, roelcße fte bei ißrer ©erßaftung getragen haben.

§ 45. flluf ©erlangen ift ben llnterfucßuugdgcfangeuen ju geftatten, auf ißre

Soften bureß ©ermittclung ber Gefängnißbermaltung fieß fclbft ju beföftigen ober

3ufaßnaßrungdmittel ju laufen.

J)ie eingebraeßten ©aeßett finb forgfältig jn mtterfucßeii, ©admaaren finb ju

bureßfeßnetben.
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Eic im Sege ber ©elbftbetöftigung befd)affte Soft barf bie ©renjen eines

mäßigen ®enuffeS nid)t überfteigen.

Eer ©enuft oon Branntwein ift and) in biefem gallc auSgefdjloffen.

Eie ©rlaubnift fann im gälte bc3 3Riftbraud)S Bont ©efcntginftüoijteber jurücf*

genommen werben.

§ 46. 'Eie Borfcf)ri}ten bicfeS SHeglcntentS unb ber für baS eiitjelne ©ejängniß

beftefjenbcit befonberen Beftimmungen finben auf UnterfudjungSgefangene infoweit

'llnwenbung, als nietjt oom ?>iid)ter für einen (oldjen abweidjenbe Stnorbnungen ge*

troffen finb.

§ 47. Eie ju jJudjthauSftrafe Beiurtljeilten finb ju ben im ©efängnift ein=

geführten Arbeiten anjuhalten. Bei Befd)äftigung außerhalb ber Ülnftalt finb fie Bon

freien weißen Arbeitern getrennt ju Raiten.

§ 48. Eie ju ©efäugniftftrafe Berurttjeilteu tonnen in einer i(jren gäfjigfeiten

unb Berljältnifjen angemefjenen Seife befdjäftigt toerben; auf it)r Berlangen finb fie

in biefer Seife ju befdjäftigen.

Unter ben ben gnljigfeiten unb Berfjättniffen angemeffeneu Arbeiten finb nid)t

bloft foidje ju Berftelfen, welche ber Berurtfjeilte fdjon früher gelernt ober be>

trieben Ijatte.

Earüber, ob eine Arbeit ben Jätjigfciten unb Berljältniffen beS ju ©efängnift*

ftrafe Berurtfjeilten entfpridjt, fjat im 3>ueifel§fallc ber ©efäitgnißüorftcljer ju ent*

fdjeiben. gjt b'e 5Diöglid)teit einer folgen Strbeit oorfjanben, fo ift ber Berurtljeilte

bajn anjuhalten; nur auSnaljmSweije lanii ber Borftefter bauon biSpenfiren.

Eie ju ©efängniftftrafe Bcrurtljeilten tonnen mit ü)rer guftimmung außerhalb

ber Slnftalt befdjäftigt werben, hierbei finb fie oon freien weiten Slrbeitern getrennt

ju galten.

§ 49. Eie und) Borfcftrift beS § 361 Dir. 3 bis 8 be§ ©trafgefeßbud)eS

Berurtljeilten tonnen ju Arbeiten, welche ifjren Säßigtciten unb Berbältniffen an*

gemeffen finb, nad) Blaftgabe ber im § 48 enthaltenen Beftimmungen innerhalb, unb

fofern fie Bon aitbercn freien weiften Arbeitern getrennt gehalten Werben, aud) aufter*

halb ber Slnftalt angcftalten werben.

Eie Bcrwenbmtg jur 2luftenarbeit ift aud) otjne ifjrc ßuftimmung juläffig.

§ 50. Eie jur §aft Berurtheilten (mit UluSnafjme berjenigen, weldje auf

öriuib beS § 361 3Ir. 3 biS 8 beS ©trafgcfeßbudjeS eine .^aftftrafe ju Berbiiften

ftaben) fönnett jur Arbeit nidjt gejwungen Werben. 3hnen 'ft fclbftgewählte Be*

feftäftigung, bie mit ber ©cfängniftorbnung uerträglid) ift, ebenfo wie bie freiwillige

Betheiligung bei ben in ber Slnftalt eingeführteu 2lrbcitcn, nad) SDiaftgabc ber in

bem § 47 gegebenen Beftimmungen ju geftatten. Eie Benußung Bon Sidjt 6iS

9 Ul)r abenbS unb bie Bejdjäftigung mit Settiire tann ihnen Born ©efängniftoorfieher

geftattet werben.

©ie behalten ift re eigene Sleibung unb Safdje, fofern fie auSreidjenb reinlich

unb orbcntlicft ift; im entgegengefeßten gaUe wirb ihnen $nu$tteibung Berabfolgt.

gür ißre Bctöftiguug gelten bie Beftimmungen beS § 45.

§ 51. gier bie (iiüilgefatigencn (§ 1 3ir. 3) gelten bie Beftimmungen beS

§ 50 unb beet § 42 2lbfaß 2.

Eer briefliche Berteljr wirb nicht fontrollirt.

Bcfudje bürfen oftne Slnwefenheit eines Beamten jugelaffen werben.

§ 52. 3n jebem ©efängnift ift ein ©cfangcucnbud) nach anliegenbem SJtufter

unb im Sfalenber ju führen, in bem ber geitpunft ber ©ntlaffung febeS ©efangenen
unter Bermert feitteS 'JtamenS unb unter fpinWciS auf bie Uiumrncr beS ©efangenen*

budjeS notirt wirb.
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.

^Äufler für 6as

gür jeben Öefangencn finb jwci nebcneinanber

gfbe 9iv. 2?or» unb gunantc

1 2 3 1
4 5 6

Datum
Segter

©eburtä*
Befonbcre 92amc be . .

.

itufnatjme
äBoljnort

1

^eit
|

Ort
Äennjcitben ßb«8att

1

Xem ©cfnngeneit finb fülgenbe ©egenftcinbc abgenomnten toorbcn:

(Datum)

Unterjtfjrift:
6
)

Guittung. T
)

') 6ei oerbeirathetcn grauen auch itjr Mäbcbcmiame

;

») j. 8.: S(m 13. 4. 1900 oerurifjeilt mcgen Diebftaijts, imftbcfefil oont 13. 4. 1900;
s
) 3- *

:
3ucf)tf)aus, ©efängniff, .fjatt, Unterfucbungsfjaft, <5ioiI^aft

;

4
) j. 8.: 2 galfre;

s
) bei Beginn ber Strafjeit fann im Urtfjeil auf einen früheren fjeitpunft jeftgefegt fein alb

in betn bie Slufnafime erfolgt;

bes untcrfuct)cnbcn Beamten;
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iS)efcmgertenßud?.

liegenbe Seiten bco Üudtes ju oenocnben.

b c$ (befangenen. ')

7 8 9 10 11 12

(brunb*)

ber

Siaft

2trt»)

ber

»aft

Sauer1
)

ber

Strafzeit

Seginn5)

ber

©trafjeit

(Snbe

ber

©trafjeit

©ntlaffung

l;at

ftattgefunben9 )

S)t8jtyj(inarftr(ifei!.
8
)

•) beö ju entlaffenben (befangenen

;

*) muti (brunb unb 91« anjugeben unb uom Üorftefiet ju unter}rfjuiben

;

9
) bei Untcrfuc^ungsgefangenen ift, fobalb biefc iljrc ©igenfdfaft nufljört, in ©palte 12 if)re

lintlaffung ju nernterfen unb unter ben ftüf)eren (Eintragungen non bleuem itjre 9(ufnat|me ale

Strafgefangene in ©palte 1 ju notiren foroie bie (Eintragungen in ©palte 7 unb 8 ju matten
«nb nunntefjr aurfj ©palte 9 biä 11 aueutfüUen.
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($ej unö Bmirtmungen, bcfreflfEnö Jüautfdimt

1. Derorönung
, betreffenb Dienffoerlefftingen cffinefffcffer Arbeiter

unb Dienffboten.

*om 1. 3uli 1898. (Slmtäbtatti) 1900, Sir. 8, S. 57.)

C£f)inefen, bie in einem SienftOerhältnijj ober SirbeitäUerfjältniß ficken, Eönnen

auf Eintrag ber Sienft= unb Slrbcitgeber Wegen fortgejejjter fßflUhtOerlefyung unb

Srägljeit, wegen 23iberfef)(id)feit ober unbegrünbeten VcrlaffenS iijrcr Sienft* unb

Slrbeitgfießcn fowie Wegen fonftiger erheblicher Verlegungen bc§ Sienft* unb Slrbeitä;

oethfiltnificS unb Verleitung Slnbcrcr baju mit ©clbftrafc bi§ jur falben ^jölje beS

SJionatäloljncg, mit forderlicher ßüchtigung biä ju 50 Rieben unb, in Verbinbung

mit biefen ©trafen ober allein, mit 3rei()cit3ftrnfen, nicht über 21 Sage, beftrnft

werben.

3u ber Verhängung biefer ©trafen ift ber jufiänbige VejirfSamtmann befugt.

Sfingtau, ben 1. 3utt 1898.

Ser SSaiferlidje ©ouoenteur.

gej. Sofcitbahl.

2. Perorbnung, betreffenb Hegelung bes (Brunbettuerbs.

*om 2. September 1898. (SCmWbtatt 1900, Sir. 7, S. 51 biä 53.)

'Huf ©ruttb beä ©efefjeS, betreffenb bie 9fecht8oerhältniffe in ben beutfehen ©tfjuh=

gebieten Oom 15. SRärj 1888, ber ffiaiferlicl)en Vcrorbnung oom 27. Slpril b, 3$.

fowie ber SluSführungäbeftimmungen beä BMdjSfanjlerS »om gleichen Sage, wirb

SolgenbeS Oerorbnet:

I. 'HUgenteine Veftimmungen.

§ 1. Sie Siechtäoerhältniffe an ©runbftücfen regeln fich, foweit fiefj nicht au§

biefer Verorbituitg ein ülnbercb ergiebt, nad) ben im ©eltungSbereicfj beS ißreufjifchcn

'Allgemeinen £anbred)t§ geltcuben Veftimmungen.

§ 2. Sie auf bie ©runbfdjulb unb auf ba8 VergwerfSeigenthunt bezüglichen

Veftimmungen bed ©cfefjcS über ben (Sigemljiimdenoerb oom 5. 2Jf ni 1872, ba§

Verggcfcjj oom 24. 3uni 1865, bie ©runbbuchorbnung Ootu 5. fOfai 1872 unb baü

©efcjj, betreffenb bie ßwangSbolIftrccfung in ba§ unbewegliche Vermögen oom

13. 3|uli 1883 bleiben außer ülnmenbung.

§ 3. Sa8 Verbot bc§ Gl)efä be3 Sl‘reujergefd)maber3 Oom 14. 'JtoDentber 1897,

nach welchem ben ©^iitefett ber Verlauf üon ©runbeigenthum an anbere fßerfonen

als ba8 Kaiferlidje ©ouoernement unterfagt ift, bleibt auch fenter in ftraft.

J
) „Stmtsbtatt für baä Seutfcfje Hiautf d) 0U=6iebiet", Ifingtau.
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Xüefem Verbot entgegen abgefdjtoffenc Verträge finb nichtig.

Xie in baS ©runbbud) eingetragenen ©runbftüde unterliegen biefer VerfügungS»

BeidjrÄnfung niefjt.

IL ©inrid)tung ber ©runbbüdfer.

§ 4. ba§ ©dwfcgebiet werben ®ruubbüd)er angelegt, in welche bie üon

bem ©ouPernement berriufjerten ©runbftiicfe eingetragen werben.

§ 5. Xie ©runbbiidjer werben und) bem Sormutar in ülnlagc A eingericijtet.

SebeS ©runbftüd erhält ein eigenes ©riinbbud)blatt.

©8 tann jeboef) für mehrere ©runbftüde beSfelben ©igentfjiimerS ein gemein»

fdjaftlid)e8 @runbbud)blatt angelegt werben, wenn barauS nadj bem ©rmeffen ber

@runbbud)6e§ärbe feine Verwirrung ju beforgen ift.

Xie ©ntnbbudjblätter eine8 ©runbbudjS erhalten farttaufenbe Rummem nadj

bem 3«tpunft ber Anlegung.

§ 6. 3^be8 ©ranbbudjblatt beftefjt au8 einem Xitel unb brei ülbtljcilungen.

Xer Xitel giebt in ber erften .£>auptfpalte an:

1. bie Vejeidjuung be8 ©runbftüdS nad) Sage unb Segrenjnng, nadj feinen

etwaigen befonberen Rainen auf bie bei ben ©runbatten befinblidje Starte,

fowie tfjunlidjft bie Gigenjcfjaft beS ©runbftüdS nadj Stultitr unb Ülrt ber

Venufcung;

2. bie ©röfee beS ©runbftüdS.

Xie für ben Reinertrag bejw. RuhuugSwertfj beftinimte ©palte ift borläufig

noef) offen ju laffen.

©inb mehrere ©runbftüde in bemfelben ©runbbudjblatt pereinigt, fo finb bie*

felben unter fortlaufenben Rumment gefonbert in ber erften föauptfpaltc aufäitfüfjren.

§ 7. 3n bie erfte ©palte ber 2Ibtljeilung ift einäutragen:

ber Gigentljüiner nad) Vor» unb 3uttame"/ näcf) ©tanb, ©ewerbe ober

anbereit unterfdjeibenben SRerfmalen, SBofjuort ober Rufent^altSort; eine

juriftifd)e ißerfoit nad) ihrer gejcplidjen ober in ber VerleifjuugSurfunbc

enthaltenen Venennung: eine $anbel8gefellfd)aft, Slftieugefelljcfjaft unb ©c*

nofjenfdjaft unter üjrer girnta unb Vcjeidjnung be8 CrteS, wo fie ifjren

©ifc f)at;

in bie jweite ©palte:

ba8 Xnlum ber Gintragung, iljr Recf)t§gninb (Ruflajfung, Xeftament ic.)

fowie bie Vermeide über 3u )d)rei6uiigert

;

in bie britte ©palte:

ber Grwerb8prei8 ober bie ©djäjjung be8 VkrtljeS nad) einer öffentlichen

Xaje, unb bei ©ebäubeit bie generPcrfidjerungSfumme mit Eingabe be8 XageS

ber Vcrficf)erung.

§ 8. 3>n bie erfte ^auptfpalte ber jmeiten ülbttjcilintg werben eingetragen:

1. bauembe Saften unb wieberfcljrcnbc ©clb» unb Ratnralleiftuugen, weldje auf

einem priuatred)tlid)en Xitel beruhen;

2. bie Vefdjränfungen be8 GigentljumS unb beS Verfiigung8red)tS be8 Gigen»

tfiiimerS.

Sn bie jweite .öauptjpaltc „Versilberungen“ werben alle Versilberungen ein»

getragen, weldje bie in ber erften tpouptfpalte oermerften Rechte unb Vefdjränfuugeu

erleiben.

Sft ein in ber erften ,'pauptfpalte eingetragenes Red)t aufgehoben, jo erfolgt Bie

SBfdjung in ber jpauptfpalte „Söfdjungeu“ ;
bie Söfchuug einer Versilberung wirb

unter ber ä'oeiten fpnuptjpaltc in ber Rebenfpalte „Süjdjungcn“ bewirft.

Sie beuiföc StoioiiiaMBeC'lgelmng V (1900;. 13
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§ 9. 3n bie erfte ,£>auptfpalte ber brüten ?lbtf)eilung »erben bie tpgpothcfen

eingetragen.

3n bie j»eüe £>auptfpalte „Beranberungen“ finb alle Bercinberungen (lieber

tragungen, Sßerpjänbung ic.) ber in ber erften ßauptfpalte eingetragenen 5J?o|ten,

foroie etruaige ©ejdjränfungen bcS BerfiigungSred)te§ über biefelben ju öermerfen.

®ic 9?ebcnipnltc „Süjrfjungen" in ber jroeiten tpauptfpalte ift für bie Söfdjungen

ber Beränberungen, bie £>miptjpalte „fiöfdjungen* jur Söjcfping ber in ber erften

,'pauptfpalte eingetragenen ißofteti beftimmt.

§ 10. 8ür jebcs Ülrnnbbudjblatt »erben befonbere ©runbaflen gehalten.

Bei Eintragungen in bie jweite unb brüte Slbtljeilung fann auf ben Bnljalt ber

©runbaften Bejug genommen »erben, fo»eit eS ficf) um Kebenbeflimntungen, ins-

befonbere um ftünbigung unb 3fücfjaf)lung beS SfapitalS ^anbelt.

§ 11. ®ie Einfidjt ber ©runbbüd)er unb ©runbaften ift 3e&em geftattet,

»eldjer ein rechtliches Bntereffe babci fjat.

III. ßuftfinbigfeit unb Bcrfaljren.

§ 12. 8ür bie Bearbeitung ber ©runbbud)fnd)en ift ber Saiferlicfjc Stifter

juftanbig (@ruitbbud)rid)ter). ©egen Enlfdjeibungcn, burd) »eld)e ein Slntrag ab=

gelernt »irb, finbet Befdpoerbe an baS fiaifcrlidje Sonjulargeridjt in Sdjangljai ftatt.

§ 13. Ser ©runbbudjrichtcr uerfä^rt, foweit nicht etwas ÜlnbereS porgejd)rieben

ift, nur auf Eintrag.

Sie Slntrfige, einjd)Iiejjlid( ber SluflaffungSerfläruugen, »erben miinblid) bei bem

©runbbuehrid)ter angebracht ober fd)riftlid) eingereicht. Bfünblidje Einträge auf Ein-

tragungen ober Söjdjungcn finb Pon bem ©nmbfnidjridjtcr aufjuneljmen.

§ 14. Schriftliche, ju einer Eintragung ober 2ö[cf|ung erforberliche Einträge

unb Urfunben, fowie Bollmad)lcn ooit IJJerfonen, »eldje als Beoollmädjtigte Einträge

ftellen ober Erfieirungen abgebeu, muffen geridjtlid) ober notariell aufgenommen ober

beglaubigt fein. 3>ebod) bebiirfen fcfjriftliclje Einträge, »eldjen bie beglaubigten Ur-

funben beiliegen, in benen bie Bcthciligten beantragte Eintragung ober Söjdjung

fchon bewilligt ha&cn, leiner befonberen Beglaubigung.

Ser Slujnaljme cincS befonberen IfJrotoIollS über bie Beglaubigung ober ber

Bujiefjung Pon Beugen bebarf cS nicht.

§ 15. Urfunben unb Einträge ber öffentlichen Beljörben ber ©tf)ufgcbiete, bei

SHeicheS ober eines BunbeSftaateS bebiirfen, wenn fie orbuuug8mä|ig unterfchrieben

unb nntcrfiegclt finb, feiner Beglaubigung.

§ 16. ©inb bie jur Eintragung ober Söfung erforberlichen Urfunben ober

BoUmndjten Pon einer auölfiubifcheii Behörbe ouSgeftellt ober beglaubigt, unb ift bie

Befugnifj biejer Behörbe jur ?luSftcllung öffentlicher Urfunben nicht burd) Staate

Pcrtrnge bcS Seutfdjen 9Jeid)eS Perbürgt ober fonft bem ©runb&udjrid)ter befannt, fo

muß bie Befugni| ber airSlänbifrfjcn Beljörbc jur Slufnahme bei SlfteS unb bereu

Unterfchrift auf gefanbtfchaftlidjem ober torcfularifrfjeni SBege feftgeftcllt werben.

S 17. Sie Ülntrngc fowoljl als bie Urfunben finb genau mit bem 3ei4,u,t ^ tc

beS Einganges bei bem ©runbbitchrid)ter ju Perleheu. ©ie bleiben, foroeit nicht ein

SlitbercS porgefchrieben ift, in Urjcfirift ober in beglaubigter ülbfdjrift bei ben

©runbnften.

§ 18. Sie Berfügungeu auf bie Anträge finb Pom ©runbbudjrichter ju er*

laffen unb muffen ben Bnf)nlt ber Eintragungen »örtlich angeben. Die Eintragungen

finb Pon bem SNid)ter unb ©erid)tSfd)reiber ju unterjeidpten.

§ 19. Bei allen Einfehreibungen in baS ©runbbud) ift ber Jag ber Sin-

jd)reibung anjugeben: bie in bie jweite unb britte 9lbtf)eilung einjutragenben Reiften

finb in jeber 9lbtf)eilung mit fortlaufenbeu Kümmern ju Perfehen.

Digitized by Google



«crortmung, bctr. Regelung bcs ©ruiibtnpcibö. 1<)5

§ 20. "Ser ©runbbuc^ricfjter Ijnt bic 9}ed)tSgültigfcit ber uolljogcneu Üluflnfjung,

Eintragung unb SöfchungSbewittigung na cf) gorra unb Snfjalt ju prüfen, Ergiebt

bic Prüfung für bie beantragte Eintragung aber S!öjd)ung ein fnnbcnuj?, fo ^at ber

®runbbucf)rid)ter eS bent Slntragftetter betannt ju madjen.

§ 21. Sei mehreren EintragungSgejud)eu für baäjelbe ©runbftücf erfolgt bie

Eintragung in ber burcf) ben 3e > !purtft ber Sorlegung ber öefudje bei bent ©runb»

buc^rit^ter beftimmten Steifjenfolge unb aus gleichzeitig oorgelegten ©efud)en ju

gleichem 5Hecf)t, wenn nicht in ipnen eine anbcre ^Reihenfolge beftünmt ift.

Säerben mehrere SluflafjungSerflärungen beSfelben EigentfjümerS ju ©unfteu

uerfdjiebener ifjerfonen borgetegt, bebor auf eine berfelben eine Eintragung erfolgt ift,

fo unterbleibt bie Eintragung bis jur Erlebigung beS SSiberfpruchS.

§ 22. Sie Eintragung beS Eigentümers ift betn bisher eingetragenen Eigen»

tfjünter unb bem aus bem ©rnnbbitcf) erfid)tlid)en binglid) Serechtigteu befannt ju

machen.

§ 23. SBenn ein ©nmbftüct, weldjeä uon einem eingetragenen ©runbftücf ab»

gejweigt werben fott, auf ein anbcreS Statt ju übertragen ift, fo ntufj baS einju»

trageitbe ©runbftücf nad) ben im § 6 beftimmten 'llJerfmaleu unter Beifügung einer

bie Sage unb ©röfje beS ©ruubftücfS in beglaubigter gornt ergebenben Sorte be=

jeicf)net werben.

§ 24. (Sott bic 'Abtretung einer £t)potf)ef inS ©vuubbud) eingetragen werben,

jo ift mit ber SlbtretungSerflärung bie Epppotljefcnurfunbe Borjulegen.

Tie ülbtretungScrfltirung muff ben Warnen beS einzutrageuben Erwerbers ber

Jphpotljef enthalten. Ter '.Unnafjmeetfliinmg berfelben bebarf eS nid)t.

Tie Eintragung wirb auf ber ^ijpotljcfenurfunbe oermerft unb biefer Sermerf

mit ber Unterfcfjrift unb bcni ©ericfjtSfiegel uerjefjen.

§ 25. Erfolgt eine Tfjeilabtretung, fo ift Don ber tphpotl)efcnurtuube eine

gerichtlich ober notariell beglaubigte Ülbfdjrift anjufertigen, unb äugleid) auf bie

Jpaupturfunbe ber Sermerf, weldjer Jfjeil ber Epppottjef abgetreten, unb auf bic be=

glaubigte 'älbfcfjrift ber Sermerf, für wen unb über weldien Jfjeil ber £>hpotf)ef bie

?lb)d)vift gefertigt ift, ju jejjeu.

©oll bie Tfjeilabtretung eingetragen werben, jo finb bie ^mupturfunbe unb bie

beglaubigte Slbjehrift bem ©ruubbudjridjtev oorjulegen, unb bie Eintragung ber 91b»

tretung ift gemäp § 24 auf beibeu Urfunbcn unb aujjerbem neben bem Eintragung^»

oermerf auf ber ^aupturfunbe ju Dermerfeu: „©ültig auf (Summe)."

§ 26. Tie Sorjdjriften bes § 24 finben entjprecf)enbe ülnwenbuug, wenn eine

•>pi)potf)c£ auf anbere Säeife ertoorben ober wenn fie Derpfänbet wirb.

ij 27. Sormerfungeu werben in ber erften .'pauptfpalte ber ^weiten 9lbtl)eiluug

eingetragen, wenn burd) biefelben bas Dicdjt eines Erwerbers auf ?luflaffung ober

auf Eintragung eines EigentfjumSübergangeS, ober auf ein in bieje Ülbtpeilung ein»

jutragenbeS Wed)t — in ber erften Jpauptfpalte ber britten 3lbtfjeilung, wenn burd)

fie baS 9fecf)t auf eine JöOpotljel gefiebert werben fott.

Sn gleicher ääeijc ift bei Sormerfungeu jur ©idjerung ber £öfd)ung eingetragener

Wechte ju üerfal)ren.

Tie enbgültige Eintragung an ber ©teile einer Sormerfung erfolgt mit Se=
wittigung beffen, gegen welchen bie Sormerfung gerietet war, ober auf Vorlegung

einer redjtSfräftigen, richterlichen Eittfdjeibnng, weld)e beileibe jur Sewilligung ber

Eintragung ober jur Seftellung beS 'Jiecf)tS Derurtf)eilt ift.

§ 28. Tic £öfd)ung ber Eintragungen in ber jmeiten unb britten Ülbtheilung

barf, foferit nicht bie Siöfdjuug uon SlmtSwegeic uorgefchriebeu ift, nur auf Eintrag

13*
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beg im ©ruubbud) eingetragenen (SigentijümerS beg ©runbftücfg ober auf (rrjucfjen

einer juftänbigen ©eljörbe erfolgen.

§ 29. 3ur ©egrünbung be§ Söitunggantrageg einer in ber jweiten Slbteilung

eingetragenen Saft genügt bie öon bem Eigentümer oorjulegenbe Söftunggbewilligung

beg eingetragenen ©ered)tigten ober beffen :>fe<±(tSnacf)folgerS.

§ 30. 3ur ©egrünbung beg Antrags beg (Sigent^iimers, eine .{igpottjet ju

lüften, gehört enttoeber:

1. bie Bom ©laubiger erteilte Ouittung ober Söjdjungg&ewiÜigung ober

2. ber 9tnd>loei8 ber redjtgfräftigen ©erurtljeilung beg ©laubigerä, bie Söfcfjung

ju bewilligen ober

3. ber 9?acf)toei8 ber eingetretenen ©ereinigung (fi'onfufion ober Stonjolibation).

©üt bem Einträge mufj bie über bie Eintragung auggefertigte Urfunbe ober bag

rec^tälräftige Erfenntnifj, burd) weldjeg bie Urfunbe nad) erfolgtem Aufgebot für

fraftlcg erflärt worben ift, Borgelegt werben.

§ 31. $ie Söfdjung einer ©oft toirb non bem ©runbbucf)rirf)ter auf ber Ur=

funbe oermerft.

©ei Söjdjuttg ber ganjen ©oft wirb aufjerbem bie Urfunbe burd) 3erftne'ben

oernittet.

©ei ber 8öfd)ung eineg Sfjeileg ber ©oft tnirb ber ju löftenbe J^eil Bon bem

auggerootfenen ©elbbctrag abgefd)rieben unb biefe 3T^eillöf(f)ung auf ber Urfunbe

oermerft.

§ 32. Eine au8 ©crjeljen beg @runbbucf)rid)terä ober bei 9lb= unb Um-
fcf)reibungen nidjt übertragene ©oft ift auf ©erlangen beg ©läubigerg ober Bon

9lmtgtocgen mit ilfrem früheren ©orredjt roieber einjutragen. ®iefe SSiebereintragung

toirft jebod) nidjt jum Oiadjtljei! berjenigen, bie itadj ber Söfdjung 9ted)te an bem

©runbftüde, ober auf eine ber gelöfdjten gleid) ober nadjftcfjenbe ©oft in reblicf)em

©lauben erworben fjoben.

IV. ©on ber ©ilbuug ber Urfunben

über Eintragungen in bag ©runbbut-

§ 33. £er Eigentümer eineg ©mnbftüdg unb jeber an einem foldfen bingtief)

©erettigte lann jeberjeit eine beglaubigte Slbfdjnft be§ ©runbbutblatteg oerlangen.

§ 34. Uebet bie Eintragung einer ©ormerfung, über Eintragungen in ber

jweiten, ©eränberungen unb Söfdjungcn in ber jweiten unb britten Abteilung, er«

fjalten bie ©etfjeiligten unb bie ©eljörbe, welche bie Eintragung nad)gefud)t fjat,

Bon bem ©runbbucljridjter eine ©enadjridjtigung, weite bie Eintragunggformel wörttit

enthält. 3U ben ©etfjeiligten gehört immer ber eingetragene Eigentümer.

§ 35. Ueber bie Eintragungen ber £>t)potf)e!en werben ^djpotfjeEenbriefe aug«

gefertigt. 9Jtit bem ^»tjpot^efenbrief wirb bie Sdjulburfuube burt Stnur 1,nb

Siegel oerbunben.

Ein ©erjitt auf bie Slugjertigung beg .'pppot^efenbriefeg ift juläffig. 3« biefem

ffalle etalten ber Eigentümer unb ber ©laubiger eine ©enadjrittigung nat § 34.

§ 36. $er ötjpotfjefenbrief beftefjt aug ber lleberftrift, bem Bollftänbigen Sin«

tragunggoermerf berjenigen ©oft, für weite er auggefertigt wirb, beit für bie ©rüfung
ber ©oft erfjeblidjen 'JEadjridjten, aug beni ©runbbudjblatt unb ber Unterftrift beg

©runbbudjridjterg mit Saturn unb Sieget, (gormular B.)

§ 37. 35ie bei einer Jpijpotfjef eingetragenen ©eränberungen unb Söftungen
werben oou bem ©runbbudjritter auf bem Jpppotfjefenbrief unter ©eifüguiig beg

Siegelg oermerft.
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V. ft 0 ft e n.

Sie ftoften für bie Bearbeitung ber ©nntbbndg'acfjen lucrben naeft anliegcnbem

Tarif erhoben.

Sfingtau, beit 2. September 1898.

gej. 9?ofenbat)l (

ftapitän jur See unb ©ouöerneur beä ftiautf<hou=®ebietcg.

ftoften=Sarif.

§ 1. 3 11 ©runbbud)fad)en tuerben an @ebüt)ren erhoben:

1. für Eintragung be§ Eigentums einfcfjließtid) ber Ooraufgeljenben Bcrf)niib=

lungen 1 pEt. »am 9Bertl)e be§ ©runbftiidS, jebocf) nicfjt unter $ 10;

2. für jebe enbgiiltige Eintragung in ber 2. unb 3. Slbtljeilung unb atle babei

Oorfommenben Siebengefdjäfte V» pEt. com ©ertfje ber Eintragung, jebocf)

nidjt unter $ 5;

3. für bie Eintragung oon Beränberungen alter Slrt, Bormerlungen unb Ber=

fügungSbefdjrönhmgen, einjcftliefjlid) ber öorgefeftriebeneu Benadjridjtigungen

ber 3>ntereffenten bie föälfte ber Säfte unter 2;

4. für jebe Söfcfjung unb alle babei Oorfommenben Sfebengejdjäfte bie fiälftc

ber ju 2 unb */*> ber ju 3 für bie Eintragung beftimmten Säfte:

5. für bie SlusSfertigung beä ^ppotftetenbriefeS ober einer beglaubigten Slbfcftrift

beä ©runbbucftbtatteä
3
/s ber Säfte ju 2, jebocf) nieftt über $ 5;

G. für bie Einficftt eines ©runbbucfjblatteS $ 1.

§ 2. ©erben Urfunben, beren Verlegung jur Encirfuitg oon Eintragungen

notfttoenbig tuar, oon ben Beseitigten oftue Uebcrgabe einer für bie ©runbaften

beftimmten Slbfcftrift juriiefgeforbert, fo finb für jeben Bogen ber auf Slnorbuung beS

©runbbucf)ricf)terS ju fertigenben Slbfdjrift $ 0,60 ju entrichten. Sie Beglaubigung

ber oon ben Beseitigten überreizten Slbidirift erfolgt foftenfrei.

3. Derorönung, betrejfenb bie €rl?ebung oon Steuern unb Abgaben

in bem beutfdjen KiautfdjoiuSebiete.

tlom 2. September 1898. iStmtablatt 1900, 9tr. 3, S. 23, 24.)

§ 1. Dpium unterliegt einer Berbraud)3abgabe, bie ben Oon ber d)inefifd)cii

Regierung erhobenen tarifmäßigen Einfuhrabgaben entjpridit. Sa§ djineftfch e 3°ttamt

in Sfingtau loirb biefc Steuer oon bem in bem beutfcfteit ©ebiete oerbraueftten Dpium

erfteben unb an baS ©ouöeruemcut abfü()ren.

§ 2. Soweit ber ©ruitb unb Boben beS ©ebietS noch nieftt oon bem ©ou*
oernement ertoorben ift, bteibt bie frühere djinefijdje ©runbfteuer für ©runbftücfe,

beren SJuftung bie gleite toie früher geblieben ift, in ftraft, nämtid) 32 große ffäfl)

für einen SJtou Oon 240 ftung (614 qm). Sie Steuer wirb borfmeife naeft ben,

amtlichen eftinefifdjen ©runbfteuerliften aufgebradjt. Sa§ ©ouoeniement fann biefc

Steuer theiftoeife ober ganj auf ein ober mehrere 3aftre ertaffen.

§ 3. Bon ben burd) ba§ ©ouoeniement Derfauften ©runbftücfen toirb eine

©runbfteuer erhoben, toelcfte 6 pEt. 00m ©ertt;e beS ©ruubftüdS betragt. 3tt§

©ertfj beS ©runbftiirfS gilt big jum 1. Januar 1902 ber an bng ©ouoerneiuent

gejohlte ftaufpreiS. Sind) Stblauf biefev Sri ft wirb ber 3Bert() in gewiffen, fpäter

ju beftimmenben Dwifcftenräumeu oon einer ftontmiffion abgefdjäftt unb feftgefeftt

werben.
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,
SJanbtnoerb in bcm tocutict)cn Sinutichou Wcbictc.

lieber bic tfjeUiucife Umfinberung bev ©runbfteuer in eine 'JRietfjgfteuer wirb

und) Ülblnuf biejer grift bag ©puoementent unter 33eriirffid)tigung ber Serf)filtnifie

weitere ©eftimmungen treffen.

Tag ©ouoernement bemalt firf) bag Oiecf)t por, für foldje ©ruubftütfe, bie jur

Anlage gemeinnufjiger ober bem n[lgemciueu Qntereffe bienenber Slnftaltcn Pcrwenbct

finb, bie ©teuer tljcilwcife ober gnnj ju erlaffeu. ©in ooUfommener ©teuererlap

wirb nur auf fünf gaffre gewährt unb fann auf ÜJntrag für weitere fünf fgalfrc

erneuert werben.

§ 4. 3ebeg ben tpafen anlaufenbe |mnbelg{d)iff joljlt eine Seudjtfeuer* unb

•ftafenabgabe teon 2'/s ©tg. per Sonne, Üluggenotnmen finb folcfje regiftrirten gnfir-

jeuge, bie bem 8olaloerfeI)r bienen.

§ 5. gür befoiibete ?lmtggefd)äfte lommt ber ©cbüfjrcntorif für Sonfulatc Pom

1. 3uli 1872 mit Sßkgfall ooit 91 r. 30b (©jpebition beg ©djiffeg) in Sllnwenbung.

Sie ©efd)ränfung beg Sarifg ift biefelbe, foiueit nid)t befonbere Mugnafjmen Per»

orbnet finb, wie für bie mit ®erid)tgbarteit anggeftntteten ffonfulate.

§ 6. gür fpunbe ift eine ©teuer üoit jnljrlid) $ 10 ju entridjteu. 'llug=

genommen finb d)inefi)d)e 28ad)tfjuitbc in ben SBrfcm nugerbnlb beg ©arnifongebieteg.

Sie ber ©olijei angemclbeten fmnbe finb burd) eine SKarte fennt(id) ju machen,

©ei 3uriicfgabc ber 9Jtnrte innerhalb brei ©fonaten wirb bie Jpälfte ber Steuer

Pcrgütct.

§ 7. 3ur Üiugübung ber gagb in bem beutfdjen Sfiaut[d)ou=©ebiet ift bie

8ö)itng eined gngbfrfjcineg erforberiid). Sic ©ebüljren für bcn ein fjalfr gültigen

3agbfdfein betragen $ 10. ©ei 31'rücfgnbe beg ©dieineg innerhalb brei ÜDlonateu

wirb bie tpalfte ber ©teuer oergiitet.

§ 8. ©efonbere ©cwerbeftfjeine werben auggegeben für gafjrjeuge, bic bem

Sofaloerfeljr bienen, 35?ogen, Sragftüljle, Sweater, Slpotljelen, .fpanblungen mit

©pirituofen, Cpiunifjänfer, ©aftlfäufer, ©enfionen, Jpotelg, ©fanbfjäufer, Sluftionatoren,

'Kugwanberunggagentcit, Slugmanberunggjdjiffc.

Sie gcftjcljung ber .£>Bf)e unb beg 9(nfanggjeitpuntteg ber 'llusgnbc biefer

©djeine ricfjtet fief) nncfi bem ©ebürfnig unb bleibt ber ©eftimmung beg ©ouPernementg

übertaffen.

§ 9. lieber bie 'Jtieberlnge pon fßufuer, ©yplofipftoffen, Petroleum :c. unb

bie bafür ju cntridjteubc ©ebüfjr werben befonbere ©eftimmungen erlaffen werben.

Sfingtau, ben 2. September 1898.

gej. fRofenbaf)l,

Mnpitfin jur ©ee unb ©ouoenicur beg Siautjd)ou=0cbieteg.

4. Derorbnung, betrejfenb ben Sanbermerb in bem beutfcfyen

Kiautfd^ou-Sebiete.

Siorn 2. September 1898. (SlmtSblatt 31r. 2, 3. 14, 15.1

§ 1. Sag ©oiwemcment wirb fämmtlidje ©runbftüde beg beutfdjen fiiautfdjow

©ebieteg Pou bcn d)incfifd)cn ©igentf)ümerii gegen eine beftimmte ben ©reifen Por ber

©efefcung beg ©ebietg angcpafjte ©ntjd)äbigung läuflid) erwerben, gür bie Gigew

tfjumgperfifiltniffe finb bie diinefifdjen arntliefjext Stcuerliften nmffgebenb.

So lange ber Slnfauf burd) bag ©ouoemement nid)t ftattgefunben f)at, ift Por

jeber Gigentfjumgiibertragung unter ben Sovfbewofjnern ober ©enu(;ung beg Sanbee

\u anbern alg ben biSljerigcit gluecfen bic ©eneljmigung beg ©ouoemementg einjuljolen;

febe Gigentf)umgübertrnguug ober ©erpad)tung an anbevc alg ©ewolpier begfelbcn

Sorfcg ober ©fitglicber berjelben gamilie ift unterfagt.
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§ 2. Jn ollen anbcren al® ben unter 1 genannten gäUen fönnen ©rünbftücfe

nur auf ben nom ©ouBernement angefcjjten öffentlichen Verläufen erftmalig erftanbcn

werben. (iigentfjum an einem ©runbftücf wirb nach erfolgtem 3u itf)lfl0 btirch ba®

©ouBernement 6ei bem Sßerfauf burch bie (Eintragung in baS ©runbbud) erworben.

§ 3. Öffentliche Sanböerfäufe werben «an bem ©ouocrnement bon Qeit ju

3eit, je nach Aebürfniß, augcfegt unb minbeften® 14 Jage bor bem SBcrfaufStermin

bctannt gemacht werben. 3 11 bet (Befannttnadjung wirb außer bem Xermiit bie ge»

naue 3kjei<hnung be® ©runbftiicf® nach bem ^Bebauungsplan unb ber oom ©ouBerne»

ment geforbertc SRinbeftprei® ber einzelnen ©rünbftücfe enthalten fein. Xer 3ufd)lng

an einen Käufer erfolgt, wo nicht befonbere Umftänbe ein Abwcicf)cn fperoon be»

hingen, gegen SDJeiftgebot.

3«m 'üieteit werben foldje (ßerfoneit jugelaffen, bie ein öefuch um Ueberlaffung

eine® (Stücf Sanbe® minbeften® 8 Xage uor ber S8eröffentlid)ung beS 33erfnuf®=

termin® bem ©ouuernenieut eingereidjt hoben; bem ©efud) ift ein allgemeiner 33e=

nußmtgSplan beijufügeit unb ber 3luerf, ju bem ba® ©runbftiicf erworben werben

füll, angegeben.

Xer ScnußungSplan unterliegt ber ©enehmigung be® ©ouBernement®; für bie

Ausführung be® SBemißungSplan® Wirb für bie ©runbftiicfe, bie innerhalb jwei

fahren öom Jage be® ©rlaffe® biefer SBefanntmachung an erworben werben, eine

griff Bon brei fahren Bon heute ab gewährt, bie auf befonberen Antrag unb unter

befonberen Umftänben auf fünf Jahre Berlängcrt werben fann; nach Ablauf ber oben*

genannten jwei Jahre wirb eine anbere griftbeftimmuug über bie Ausführung be®

ÄenußungSplan® in .(traft treten.

©rheblidje, Bon bem ©oiwernement nicht Borfjer gebilligte Abweidjungen Bon

bem einmal genehmigten 33enußung8ptan fowie 9lid)tou8führung beäfelbeit innerhalb

ber Bereinbartcn griff haben ben SSerlitff be® ©igentf)um8 an ba® ©ouBeniement jur

golge. Jtt biefem gälte wirb bem eingetragenen ©igenthümer bie £jälfte be® Bon

bem erften ©igenthümer gezahlten Staufpreifc® jurücfgcjal)lt. Xiefe iÖejdjräutung ift

in Abtheilung II be® ©runbbud)® einjutrageu.

Xie in Abf. 2 erwähnte griff Berringert fich bei bem erften S3erfauf auf eine

Sodje, Bon bem 3krfauf8tcrmiu riiefwärt® gerechnet.

§ 4. ginnen ober ©efedfehaften, bie außerhalb be® auf ©ruub be® allgemeinen

'Bebauungsplan® jum Aerfauf gcftellten ©ebiet® ©runbftiicfe jur Anlage gemein»

nötiger ober bem allgemeinen Jntereffe bieuenber Anftalten ober wirthfchnftlichcr

Unternehmungen erwerben wollen, fann (taub an jebem (ßlaße be® ©ebiet® ohne

Weitere® lauf» ober pachtweife jur SBerfiigung geftellt werben. Xa® ©ouBernement

behält fich bie befonberen SBcreinbarungen unb SBebinguitgen für jeben gall Bor.

§ 5. (ßerfouen, bie bereits Bor bem Jage be® ©rlaffe® biefer öerorbnung
Sanb Born ©ouBernement gepachtet unb bort mit fdjriftlicher ©enehmigung be® ©oit=

oernement® fefte ©ebäube haben, fönnen in befonberen gällcn nach 3ahlung be® Born

©ouBernement feftgejepten SSerthc® ber ©rünbftücfe unter AuSfcßuug be® SRcift»

gcbotSoerfahren® biefe fäuflid) erwerben.

§ 6. Xie Käufer Berpflichten fich, bei einer Süiieberueräujjerung ber Bon ihnen

erftanbenen ©rünbftücfe 33 l
/.i p©t. be® babei erjielten ^Reingewinn® bem ©ouBernement

nuSjufefjren. Xiefe SSerpflictttung wirb al® bauembe 'Bejdjräutung be® ©igenthum®
in Abtheilung II be® ©runbbuch® eingetragen.

3u bem 3u>ecfe haben bie ©igenthümer Bor jeber AHeberOcräußerung ben Kauf»
Preis, ju bem fie ba® ©runbftücf ju oerfaufeu gewillt finb, bem ©ouBernement ju

melben. (Bei '-Berechnung be® ^Reingewinn® wirb ber Akrtf) aller Bom Käufer nach

feinen eigenen Angaben an bem ©runbftiicfe twrgcnommcncn Acrbefferungen nebft

3infen Bon 6 p©t. Bon bem Akiteroerfauf erjielten greife abgejogen. Xicje 'Angaben
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fönnen bcr Prüfung einer fiommiffion, lut'lcfte aus jwei Seamten utib zwei anberen

hier mtfaffigen Verfonen befielt, unterworfen werben. $er Vefunb bcr fiommiffion

wirb ber enbgültigen Veredlung be8 VeingewinnS ju ©runbe gelegt.

$aS ©oiwernement 6ef)ält fid) baS Vorfauf8red)t ju bem Ben ben Gigenthümern

gemelbeteit VerfaufSpreife Bor.

§ 7. Sei ©runbftiitfen, bie innerhalb 2B Sohren ben Gigentfjümer burd) frei»

willigen Verlauf nicht gewecf)|elt haben, behält fief) ba8 ©ouBernenient bie Slufloge

einer befonberen einmaligen Abgabe Bor, weld)c ben in § 6 beftimmten ©ewinn»

antfjcil nid)t iiberfteigen barf. Xer SBertß ber ©runbftürfe ift zu biefem 3njecf bon

bcr in § 6 £>ejeicf)neten fiommiffion ju fdjnßen.

$a8felbe Verfahren fann nad) je weiteren 25 Saljren wieber^olt werben.

§ 8. ®ie Gigentt)ümer Bon ©runbftiicfen finb jur Gntrief|tung einer @nmb=
fteuer oerpflicßtet, weldie 6 pGt. Bom Sfikrth beS ©runbftürfS beträgt. 2118 SBertlj bes

©runbftütfS gilt bi8 jum 1. Januar 1902 ber an baS ©ouBernement gejaulte fiauf»

preis. 92ad) biefer 3eit wirb ber SQSertt) in gewiffen 3wifd)eurnumen burd) 216»

fdifilutng feftgefeßt werben.

Xfingtatt, ben 2. September 1898.

gej. fRofenbafjl,

finpitän }. S. unb ©ouBerneur be8 fiiautfd)ou»®ebiet8.

5. öefanntmadjung, betreffend ben Sd?ut$ ber Oermeffungsjeidjen

bei Dornafymen non €rbarbeiten, foroie bie Dermarfung con Bejilj»

jUicfen, nebjt Kojientarif.

SSoin 17. Oftober 1898. (Slmtä&Iatt 1900, 9!r. 6, S. 45, 46.)

infolge be8 le^tfjin ftnttgefja&ten Verlaufs eines größeren SanbgebietS unb ber

2lu8legung beS StraßemteßeS fielen größere Veräußerungen im ©elänbe, inSbejonbere

folche burd) Grbarbeitcn, beBor. Sie bei biefen Veräußerungen beteiligten ißerfonen,

infonberljeit bie Vefißer ber Bcrfauften Sanbpnrjellen unb bie ba8 Straßenneß

an86nucnben Unternehmer, werben hiermit nufgeforbert, bei ben Bon ihnen Bor»

junefjmenben Grbarbeiten ftreng bnrauf ju halten, baß fämmtlichc Bon Seiten ber

VcrmefinngSbeamten gejeßten ©renjpfähle, ©renitente unb unterirbijehen Wortzeichen

(Xrninröf)rcn) in ihrer Stellung Bödig unBcrfehrt bleiben. Sollten in einzelnen

gällen berartige Warfen bei bcn Grbarbeiten unbebingt ju oerfeßen fein, fo barf

bieä nießt burd) bie ^ntereffenten Bevanlaßt werben, fonbern eS haben frei) bie leßteren

bieferhalb bireft an ba8 fiatafteramt ju wenben. GS werben bann uon biefer Ve=

Ijörbc bie nothwenbigen Verlegungen ber Wortzeichen in möglidjfter fiurje Beranlaßt

werben.

Gleichzeitig toerben bie Vefißer Bon ©runbftiicfen barauf aufmerfjam gemacht,

baß bie bauerhafte Vermarfung ihrer leßtl)in getauften Var)eQcn burd) ©renjfteinc

uon Seiten be8 ©onoernementS erfolgt, unb bie fioften biefer Verneinung benfelbcn

nad) unten angegebenem Sarif auferlegt werben.

5ür ben fjall, baß bie 2lußcngrenjen ber Vefißftürfc burd) Wauem ober burch

auf fteincruem- Stmbament ruljenbe 3üune Berfidiert werben jollen, finb bie an ben

Gnbpunften ftehenben ©renjfteine bergeftalt ju übermauern, baß fie einmal in ihrer

£age ünBerfei)rt ftchcn bleiben unb jum 9lnbern bie Wauereefe genau auf bem

fireuj be8 ©renjftciucö zu ruhen fommt. Vci Umgrenzung ber ©runbftürfe mit

Jpolj ober Xraht,)äuncn ift uon ben Vefißern bahin Sorge ju tragen, baß bie in

bie Grbe ju feßenben Stäbe minbcftenS 80 cm weit Bon ben ©reiijfteinen ab jn

fteßen fommen, um baburd) jebc Verfchicbung be8 ©rcnjmalö bauentb ju Berfjüten.

litized by Google



Serorbnung, 6etr. Teilung oon Scfi$ftiicfen, nebft Äoftentarif. 20

1

©runbbefiher, wcld)e »cm ihren erworbenen ©ruubftiicfen amtliche Sagepläne ju

^aben wünf(f)en, woflen fief) mit ihren Anträgen an baS fiatafteramt wenben, wo
ihnen biefe fßläne gegen 3al)lung oon 3 Dollars für je eine ifkrjclle angefertigt

Werben.

Cfingtan, ben 17. Gftober 1898.

'Cer ©oitoerneur beS fiiautfd)ou=0ebietS.

gej. 9tofenbaf)l.

fiofteutarif für bie Sermarfung oon Seft^ftütfen.

3ür bie Don ©eiten beS ©oubernementS auSjuführenbe Serfieinung werben Oon

ben ©runbftücfSbcfihem folgenbe fioftenbeträge eingejogen, weldjc ben ißreis ber

Steine felbft mit eitijdjüejsen.

gür ein Jöefifcftücf Oon 0 a bis 10 a einfcfyl. $ 5
s s = 10 = = 20 = 5 S 6
S 5 = 20 = = 50 = 5 5 77*
5 S = 50 = = 100 = S 5 10
= * = 1 ha = 2 ha» = 137*
= = = 2 = = 5 = = =18
= = über 6 = für jebeS = = = 3 1

/*

2)ie fjiernad) erwadjfenben SkmtarhmgSfoften finb nad) Eingabe beS fiatafteramtS

an bie ©ouOernementSfaffe abjnfüfjren.

6. Derorbnmtg, betreffend Ojetlung ron Beftffftücfett, nebft

Koftentarif.

Som 18. Stoneinber 1898. (9tmtäBtatt 1900, 9tr. 4, S. 32, 33.)

(Eigentfjümer Oon ©runbftütfen, toeld)e Teilungen berfelben beabfid)tigen, haben

bie betreffenben Einträge bei bem fiatafteramt jdjriftiid) ju ftellen, oon welcher 33e=

fjörbe baS Söeitere oeranla^t, inSbejonbere bie 2heitu,,9 nn(h SEÖunft^ ber 3nter=

effenten nuggefüfjrt werben wirb.

fjür bie 9lu8füt)rung ber ih c>lnng in!l. SSermartung ber neuen ©renjen unb

Berechnung ber -C^eüftäcJjen werben ©ebiilfren nad) fotgenbem Jarif erhoben, bie

nach Eingabe beS fiatafteramtS an bie ©ouoernementSlafje ju johlen finb.

fioftentarif für bie StuSführung oon Chftl“u8tn «« ©runbftürfeti.

9ln BermefjungS», BermartungS» unb §18djenbered)nung3tofteu finb für jebeS

burd) bie Chc'lu,,
f!

entftrijenbe Beftyftüd ju jahlen:

A. B.
Sei einer Sei Slngabe Sei Stellung oon Se>

(Sröfee Oer Stelle bet Jbeiiungsb bingungen' für bie

non linie Xgeilung

0 a bis 10 a einfd)l. 'Collar 6.— Dollar' 7.

—

10 = = 25 = = = 7 '/* 5 9 V*
25 = = 50 = = = 10.— = 13‘/*

50 = = 100 = = = 15.— = 20.—
1 ha = 2 ha = = 227* • * 30—
2 = = 3 = = = 30.— = 40.—
für jebeS weitere ha = 77* wehr = 10.— mehr.

SSirb oon biefem Befipftikf ein foldjeS abgejweigt, bas au ©röjje ben jehnten

Iheü beS ©anjen nidjt überfteigt, jo werben bie fioften nur für ineS abgctf)eiltc

©runbfliicf nach &ent l’higeu Cnrif berechnet, jeboef) mit einem 9(uffd)lag Oon 50 pGt.
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Vei SliiänabmefnEen, in bcnen burtf) befonbere Umftänbe bie 3Tf)eilung8nr6eit

wefentlid) erleichtert ober erfcfjrocrt wirb, tritt eine angemeffene £>erabjepung ober

Erhöhung ber o6igen 0e6iif)ren ein, welche bog Satafteramt oerfiigt.

3n ben fjiernnd) ju ja^lenben ©ebüfjreit finb bie Soften für bie oer6rmid)teii

©renjfteine, welrfje oon Seiten beä ©ouüemementä geliefert werben, fotoie bie für

beren Einlesen einbegriffen.

Xfingtau, ben 18. SJooember 1898.

Xer ©ouoerneur beä Siautfcbou-Öebietä.

Jn Scrtretung:

gej. Xürr.

7. Perorbnung, betrcffenb bie €rfyebung oon (Branbftmern.
Som 1. Januar 1899. (Amtsblatt 1900, 9tr. 4, 31, 32.)

3n ?liigfü()rung beä § 3 ber Vetorbnung, betreffenb bie Erhebung oon Steuern

»om 2. September 1898 *) beftimme iri) golgenbeä:

§ 1. Xie Erhebung ber ©runbfteuern oon ben burtp baä ©ouoernement ocr=

fauften ©runbftücfen tritt mit Januar 1899 in Sroft.

§ 2. Xie ©runbfteuer ift in uiertcljäfjrlicfjen ©etrfigen fpäteftenä 14 Xagc
notf) lleberreidjung beä Steuerjettelä bei Vcnneibung jwangäweifer Eintreibung an

bie ©ouoernemeHtäfaffc abjufüljren. Xie Steuer fann nurf) auf mehrere SSierteljal)rc

bis juin goujen ^afjvegbetrage im Oornuä gezahlt locrben.

§ 3. Etwaige si3efrf)roerben über bie Veranlagung ober Unricf)tigfeiten bei 93e=

redpmitg ber Steuer finb fpäteftenä 7 Jage und) lleberreidfung bes Steuerjettelä

an baä Snnbnmt ju richten.

§ 4. Xie 3n hlun0 ber oernnlagten Steuer wirb burd) bie Einlegung ber 33e=

rufimg niefjt aufgehalten.

Xfingtau, ben 1. 3anufl r 1899.

Xer fiaijerlicpe ©ouoerneur.

gej. SRofenbafjl.

8. Derorbnung, betreffenb bie Ziegeleien.

Som 28. 3Jiärj 1899. («mtSblat» 1900, 3tr. 9, ®. 65.)

§ 1. 3um giegeleibetrieb (gelbbronb) ift bie üorfjerige fcf)riftlid)c ’ülnmelbung

bei bem Üanbamtc erforberlich; nad) Einnahme beä Slugenfdjeinä wirb, fadä feine

.ffinberniffe im SSegc fteljen, bie Veredjtigung jurn betriebe erteilt; bieje ift miber*

ruflidj utib fann auä baupolizeilichen unb fnnitäreit ©rünbeit eiufchränfenbe Se=

ftinuuuugen enthalten.

§ 2. 3cbe 3iegelci jaf)lt eine monatliche Abgabe Oon 4 Xoflarä per Dfen, bie

Erhebung biefeä Söetrageä wirb oorbeljaltcn. Xie 3lbgabe.ift biä ju jebem Erfteu,

beginnenb mit bem 1. Slpril b. 3ä., au baä Sanbnmt abjufüljren; bie 3nb^ lI113 be=

recfpigt jurn 3 ie0efe<6ririeb für ben folgenben Sötonat.

§ 3. Siegen bejüglitf) eincä tiod) nid)t in Eingriff genommenen ©runbftücfä

mehrere Einträge öor, fo entjeheibet baä SOteiftgebot; ber Sn$ oon 4 Xollarä gilt

babei als ©nmblage.

§ 4. 3u'°<bcrbanblungen. werben mit ©elbftrafe biä ju 20 Xollarä unb

eoentueE mit Eingebung oon Riegeln unb ©erätfjfcpaften beftraft.

Xfingtau, ben 28. fflfflrj 1899.

Xer Sniferlidje ©ouoerneur.

gej. ^ o e f cf> f e.

i) «ergl. HmtöMatt 1900, Hx. 3, ®. 23.

Digitized by Google



Ttcrorbnung, bctr. 3lbteiftung bet 'B>ef)tp flicfit. 2039.

Derorbnung, betreffend 2Ibleijhing ber tDefyrpflidjt.

4!om 24. Jlpril 1899. (Amtsblatt 1900, 91c. 9, 8. 66.)

3u 3 ber 9lu8fü[)rung§bcftimmungcn beg Staatgfetretnrg beg 9lexcf)S=S0tarine=9tmt^,

betreffeub bie 9lüerf)örf)ftc Drbre Bom 27. gebruar 1899, betreffenb Slbleiftung ber

ffiefjrpflidjt ($oloniaI*@efet)gebung IV, 'Jfr. 162) wirb bemerft:

Slnmelbuitgen »ent 23el)rpflid)tigen jnm freiwilligen ©intritt Ijabetr bei ben betr.

Ü)fatinett|eilcn, III. Seebatoillon über 2Jfntroien=9irtiUericbetQd)ement fpätefteng big

1. 9foBembcr beg bent Gintritt Borf)ergel)enben ^a()re§ ju erfolgen, diejenigen

'Seljrpftidjtigen, luelcije außerhalb beg beutfdjen SdiupgebieteS itjren SBoijnfip Ijaben,

miiffen ber 9Inmelbnng ein Borläufigeg ärjtlicfieg Üttteft über ifjre dienfttaugüdffeit

beifügen, dagfelbe ift bei einem fiaiferlidjett Sfonfulnt bejw. beim fi'ommanbo eineg

6. 2)1. ©djiffe ju erbitten, die in dfingtnu njof)trt)aften 2Bef)cpflid)tigelt werben

nad) iijrcr Ütnmelbung burrf) ben betreffenben SRnrinettjeil über ben ßeitpunft i f) re

r

ärjtlidjen Unterfudgmg bennd)rid)tigt werben,

diingtau, ben 24. ?lpril 1899.

der &aifertid)e ©ouBerncur.

gej. 3f fte fd)fe.

10.

Derorbnung, betreffend Jlbleijhmg ber IDefyrpflicfyt.

Som 12. aitni 1399. («mtSBlott 1900, 9lr. 9, S. 66, 67.)

3n weiterer Shtgfüfjrung ber 9ü(erf)öd)ften Mnbinctg-Drbrc Born 27. gebntnr b.

betreffenb bie 9lbiciftung ber 22ef)rpf(id)t in ®iautfd)ou — '.'lufjnng jum SOfnrine*

oerorbnunggblatt 9fr. 5 für 1899 (S'olonial=@efe|jgebung IV, 9fr. 162) — wirb

Öierburcf) beftimmt, bafj ißerfonen beg Söeurlaubtenftanbeg beg ,f»cercg= unb ber

Ifarine, bie fid) länger alg brei SDfonate fjier nufjufjnltett gebenfen, fid) innerhalb

Bon Bier SBodEjeit und) ihrem Gintreffen in dfingtnu unter Vorlage itjrcr 9J?ititär=

Papiere miinbld) ober fd)riftlid) beim ©ouoernement 9(btf)eilung A II ju mclben

haben.

Sßor bem 9lbjuge Bon fjier ift entfpred)enbe 93ielbung ju erftatten.

dfingtnu, ben 12. SOfni 1899.

der -ftaiferlidje ©ouBerncur.

gej. 3nefd)(e.

!C.

ferner weife id) barnuf hin, Pnfi 9J?ilitärpf(id)tigc weiteren Hugftnnb fowie cnb=

gültige Gntfdjeibung über ihre 9Jfilitärpflid)t burtf) bng ©ouBernement erlangen

tonnen, diegbejüglic^e Einträge fiitb unter Vorlage etwaiger 9Jfititärpapiere jc.

münblid) ober jdjriftlid) bei 9lbtl)eilung All nnjubringen.

dfingtnu, ben 8. Januar 1900.

der Saiferlidje ©ouBerneur.

gej. 3aefd)!e.

11.

Befanntmacfyung, betreffend ben 5d?n§ oon Dermeffungspunften.

SSotn 15. September 1899. (5tmt$6Iatt 1900, 91t. 6, 8. 46, 47.)

'Sei Den bebeutenben Grbbewegnngcn unb fonftigen 93eränberungen im ©elänbe,

welche feit Scginn biefeg 3<>hrc® Borgenommen worben finb, ift trof) ber Selannt*

mad)ung oom 17. Cftober B. Jg., betreffenb ben Sdjufc Bott 9Jermeffunggpnnften

unb ©reitjjeidjen, eine nid)t unerhebliche Ülnjaljl foldjer, tfjeilö unterirbifdjer, tfjeilg
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über ber (Srbe befinblicßer fünfte unb Stßarfen Derloreu gegangen, bereu fflieber*

ßerftellung jeitraubenb unb Joftfpielig ift.

Um biefen Uebelftanb für bie 3ufunft miiglidjft abjufteHen, maeße icf) nodjmolS

nuf ben SSnßalt jener Serorbnung aufmerffam mit bem £>in$ufügen, baß bie be*

tßeiligten Sßerfoncn ober Sinnen, bunß beren Sleranlaffung foldße fiußerlicß erfenn=

bnren 3e'<ßen> ll, ' e ©tenjfteine ober SRummerpfäßle mit bnrunter befinblicßem Xrain*

rot)r, »erloren geßen, bem ©onDernement gegenüber feßabenerfaßpfließtig gemalt
loerbeu. Um möglicßft fidfjcr ju geßen, baß toeniger leitßt erfennbare fünfte beitnocß

gcfdjüßt unb nießt ber 3?eroid)tung preisgegeben Werben, wirb cS pd) empfehlen, Dor

beginn ber betreffenben (Srbnrbeiten beim Satafteramt bie 9trt berfelben in roßen

3ügen anjugeben unb anjufragen, ob bureß biefe projeftirten Arbeiten irgeub welcße

fünfte gefäßrbet werben würben.

XaS genannte 9lmt wirb bann fofort bie nötßigen Sorfeßrungen treffen, baß

einerseits bie beabfießtigte Grbbewegung uorgenommeit werben fann, anbererfeitS aber

muß ber Skrmeffung fein Scßaben jugefügt wirb.

Xfingtau, ben 15. September 1899.

Xer ttaiferlidße öouoerneur.

gej. 3aeftß!e.

12. Derorbnung, betreffend Ausübung ber 3agb.

Süoin 16. Cftobcr 1899. i9tmtSbIatt 1900, 9tr. 10, S. 73, 74.)

3n 9luSfüßrung ber SteuerDerorbitung oom 2. September 1898, 9lrtitel 7,

beftimme icß ßiennit, Wie folgt:

§ 1. ißerfonen, weteße innerßalb bcS ScßußgebieteS bie 3agb auSjuüben beab-

fießtigen, finb Derpflidjtct, bei ber ißolijeibermaltung in Xfingtau einen Qagbftßein ju

löfen unb biefen bei Ausübung ber 3agb bei fitß ju füßren.

§ 2. Xer 3agbfd)ein beredßtigt jur ÜluSübung ber 3ngb innerßalb beS ganjen

SdjußgebietS, foweit nießt bureß Sonberbeftimmungen Xßeile beSjelben ausgenommen
finb, unb gilt für ein Saßr.

§ 3. Xer Sagbfcßein fann folcßen 'fkrfonen wieber cittjogen werben, melcße

bie über bie Sdjonjeit erlaffenen Söeftimmungen übertreten unb ©affen unborfießtig

ßanbßaben.

§ 4. giir bie Grtßeilung eines JagbidjeiueS finb 1 0 XollarS ju entridjten
;
Don

5lngcßürigeu ber firiegSfcßiffe nur 6 XoltarS. ©irb ber ^agbfeßein innerßalb

3 SDionatcn naeß ber üluSftellung Wieber ^urürfgcreicßt, fo Wirb bie .'pälfte ber

erßobenen ©cbüßr wieber jurüdfgejaßlt.

§ 5. XaS ©egfangen beS ©ilbeS burd) 'Jieße, Scßlingen unb Satten ift Der*

boten.

§ 6. ©er oßne 3agbjd)ein getroffen wirb, obgleicß er im Söefiße eines folcßen

fieß befiiibet, wirb mit einer ©elbftrafe bis ju 3 XollarS, jebe anbere Uebertretung

biefer Skrorbnung mit einer ©elbftrafe Don 20 bis 50 XollarS ober fioft bis ju

2 fOlonaten belegt.

Xiefe SSerorbuung tritt am 1. Oiouember 1899 in itraft.

Jfingtau, ben 16. Cltobcr 1899.

Xer Saiferlitße ©ouDerneur.

gej. Saejcßfe.
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13.

Befanntmacfyung, betreffenb Jlbgrenjung ber Bejirfsämter

(Eftngtau unb £itfun.

l!om 30. Eejember 1899. (Stmtäblntt 1900, 9lr. 11, ©. 81.)

Ser Söcjtr! bcS StejirlgamteS Sfingtau umfaßt bie Crtfdjaften:

Sfitigtau, Sapautau, fifiaupautau, SÖteng tießia fou, .jffiauniwa, £nn tfcßüeit,

Sfdjan feßan, fi'ang tjdffa tfcßuang, ?)ang tfd)ia tfun, Sai tung t[d)en, Sau
tfdßu t’an, $aipo, Sfcßung tfcßiawa, Soufcßaitfo, .ßfin tfdffa tfcßuang, 2Jtai

tau, .fpfiau tjau, Sa pan, S’ien tjcßia tf’un, 3Su tfcßia tfun, Sf’opuling,

$fiau tf’un tfcßuang, Sßfang, .fjutautft)

unb bie Crtfcßaften auf bev weftlicßen ,£>a(6injet (@ap (Suelpn) unb bei Snfel

ßuangtau. 2tUe übrigen Drtfcßaften gehören jum ©ejirfSamt Sitfun.

Sfingtau, ben 30. Sejember 1899.

Ser Slaiferlicße ©uuuerneur.

gej. 3aefcßfe.

14.

Derorbnung, betreffenb iDaffentragen ber (Eingeborenen.

Som 24. Januar 1900. (älmtsblntt 1900, 9tr. 5, ®. 37, 38.)

§ 1. ©§ ift iebem Eßinefen auf betttfeßem ©ebiet ftrengftenS »erboten, 2ticß=,

Jpieb= ober Schußwaffen bei fid) ju führen ober in feinem tpaufc jii ßaben.

§ 2. StuSnaßmen ßieröon befteßen nur für bie »on ben ©emeinben angeftellten

9!ad)troäcßter unb für biejenigeu fßerfonen, weidje au8 befonberen ©rünben bei bent

s

llolijciamte um ©rlaubniß bitten unb bieje bureß einen 3Saffenfd)ein erhalten.

§ 3. SSer oßne ©rlaubniß im Sbefiße »on SBaffen befunben toirb ober toer ben

ißm ertßeilten SSaffenfcßein bann, wenn er SBaffen füfjrt, nießt bei fid) trügt, wirb

mit Strafe bis ju 1 00 .'pieben unb big ju 3 äRonaten SreißeitSentsießung, »erbunben

mit 3roang8arbeit, belegt.

Sfingtau, ben 24. Sanuar 1900.

Ser Maiferlicße ©ouöerneur.

gej. 3acfd)!e.

15.

Derorbnung, betreffenb bas ^aggettrecfyt beutfdjer Binnenfcffiffe,

bie ausfcfyliefjlid? auf auslänbifdjen (Betuäffern uerfeffren.

33om 1. Stttrj 1900.

2Bir SEßilßclm, »on ©otteS ©naben Seutfdfcr ftaifer, fiönig »on
Preußen ic.

»erorbnen auf ©runb bcs § 20 Slbf. 2 bcS ©efeßcS, betreffenb baS glaggenrccßt ber

Slauffnßrteifcßiffe, oom 22. 3uni 1899 (9icid)§-©e(eßbl. <3. 319) im fftanten beä

Steicßä, nad) erfolgter 3uftimmung be8 iöunbeäratßS, loa8 folgt:

§ 1. Sie 93orfcßriften bc8 ©efeßeS, betreffenb baS glaggenredjt ber fiauff

faßrteifcßiffe, »om 22. 3»ni 1899 (9icicßS=©efeßbt. ©. 319) ffnben auf ©innenfeßiffe,

welcße au$fcßließticß auf ber unteren Sonau ober in Dftafien auf bem SBeftfluffe

(Siliang), bem ?)angtje=liang unb bem fßai=ßo fowie auf beren 3»= unb SRebenflüffen

»erfeßren, Slnwenbung.

§ 2. lieber bie ©iurießtung ber ScßiffSregifter unb beren güßrung bei ben

»on if)m bejeießneten Äonfuiateit ßat ber 'Jicid)8fauj(er näßere '-Beftimmuugeu ju

treffen.
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Urfunblid) unter Unferer fiödjftcigenfjcinbigen Unterfdjrift mib beigebrudtem

Saiferlidjen Jnfiegel.

Gegeben Berlin im ©d)lofj, ben 1. SDMrj 1900.

(L. S.) ttHltjelm.

©raf 6. Sßofaborogft).

16. €ittjMung oon <£injäfyrigfreitt>iüigen in bic Stammfompagnien

ber ITtarinetljeile in Kiautfcfyou.

SBom 9. Slätj 1900. iStarineoeroibnungSMatt 1900, 3!r. 8, Slntjang II.)

1. $ropenbienftfiil)ige Ginjäljrig=SrcitbiHige bürfeit befjufg Uebertueifung an bal

III. ©eebataiHon ober an baS WatrofennrtilIcrie=£etad)ement Siautfd)ou nad) Wafp
gäbe ber Söeftimntungen beS § 24 unb ber Einlage 8 ber Warineorbnung bei bet

1. Stamnifompagnie beS III. ©eebataillonS — I. ©cebataillon in Siet — uitb bei

ber ©tammfompagnie bes 3Diotrofcn=?Irtifleriebetac^ementS Sinutfcfjou — III. Watrojem

'JlrtiUerieabt^eiiung in SJelje — eingeftcllt itierben.

Xen GinfteUungStermin — § 24,7, Slbfaj) 2 ber Warineorbnung — joloie bie

3of)t ber einjuftcUenbeit Giujnfjrig^gveitoiUigen beftimmen bie genannten fjeimifd)en

9Rarinetl)eile.

2. SEie Ueberfüfjruug nad) SViautfd)ou erfolgt mit bem itäcfjften nad) ber (fin=

fteUung nbgefjenbeti 91bli>jungStran§port.

3. $ie Gntlaffung bicfer Giujäf)rig=grein>illigeu erfolgt

a) in Sinutfdjou felbft nad) bollenbcter einjähriger 2:ienftpflid)t:

fofem biefelben cntroeber auf freie Söefürberung nad) ber Jpeimatt) be^ro.

und) bem lünftigen ?lufentl)alt§orte oerydjten unb ein jofort anjutrctenbeS

®ertrag8uerl)ältiuB in Ditafien nad)ioei[cn, ober fofem fie bie Soften bet

tpeimreije au8 eigenen Wittein beftreiten tooHen unb biefe nacfitoeifen;

b) nad) Siiidfcfjr in bie fpeimatl) mit bem nfidiften nad) Grfiillung ber SEicnfP

pflid)t bon fiiautjd)ou nbgcfienben SlblöfungStranSport.

4. gür beit gatl ju 3 b muffen fid) bie Ginjitt)rig=grehutUigcn bereits bei ihrer

Ginftellung protofoüarifd) beS 9lnjpntd)8 auf Gntlaffung aus bem aftioen SEienfte —
§ 8 ber äöefjrorbnung — bis jur SKüdfcfjr in bie .ftcintatl) mit bem ÜlbliifungS'

tranSport begeben.

5. Xie fjiertmd) über bie gefepltdjc aftioc Xienftpflidjt l;inauS in Siautjdjim

uerbradite SEicnftjeit bon 8 SBodjen unb ntefjr jiif)It für eine Uebung in ber SKejeroe.

0. 9iad) Grfiillung ber aftioen SEienftpflidjt tocrben biefe Ginjäfjrigsgreittulligcii

nad) Wafjgabe ber Söeftimmungen beS § 80 ber SöefolbungSoorfdjrift für bie Sailer*

lid)e Warinc im grieben uerpflegt. (Der § 47 ber SöefolbungSborfdjrift für bie

Saiferlidje Warme im griebeu fontmt baffer nicht in Söetradtt.)

Söerlin, ben 9. Wärj 1900.

3n Söertretung beS iHeidfSfanjlerS.

gej. Sirpifc.

Söorftel)enber Grlafj loirb jur allgemeinen fiemituifj gebrad)t.

3>er ©taatSfefretär beS 9icid)S=Warine=^mtS.

jin 2Iuftragc:

gej. oan ©emmern.
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17. üerordnung, betreffend £ljinefenorbnung für das Stadtgebiet

(Eftngtau.

SSom 14. fjuni 1900. [MmtsMatt 1900, 9lr. 1, <B. 1 big 5.)

I. SWgeraeineg.

§ 1. a) Xng Stabtgebiet Xfingtau jerfallt in folgenbe Xiftrilte:

1. Xfingtau,

2. Xapautau,

3. §fiauniroa,

4. §)ang tf<i)ia tfun,

5. ÜDtöng tjdjia fou,

6. Spfiau pau tau,

7. Xai tung tjcfjfeu,

8. ©au tfdju tan,

9. $uitfd)ien.

Xie Xiftriftggreuäen finb auf einer Starte angegeben, roeldie in ber fianjlei be8

StommiffarS für djincfifdje 2tngetegen()eiten eingefehen tuerben fann.

Xie 3n t>I ber Xiftrilte tnirb itad) iüebürfnifj mit ber Stuäbetpiung ber Stabt
oermc^rt.

b) Ue6er jeben biefer Xiftrilte tnirb ein befonbereg SRegifter eingerichtet, baä

bon bem Jiommifiar für (Sbinefenangelegcufjciten geführt wirb.

A. Xiftrittgöorfteher.

§ 2. Xer Siaiferlidje ©oitoerneur tnirb für jeben Xiftrilt einen XiftriftgDor=

fteljer unb, fnmeit eS erfurberlid) ift, einen Steuererheber, bie er für genügettb

empfohlen unb geeignet hält, ernennen. Xicfe Xiftriltgnorfteher unb Steuererheber

unterftehen unmittelbar bem Stommiffar für Gh'l,efenangelegenheiten.

§ 3. Xer Staiferlidje ©ounerneur ernennt ferner aug ber 3ahl ber ihm burch

bie £>mt§eigentf)ümer eineg Xiftriftg empfohlenen ffkrfonen €rtgauffef|er, bie bem
Xiftrittgnorftanb bireft unterftehen.

§ 4. Xer fiommiffar für {fhinejeiiaiigeiegenheiten regelt bie Xhätigfeit biefer

Storfleher, Steuererheber unb ?luffef)er unb ift befugt, fie in eine Strafe big ju

10 Xotlarg ju nehmen unb ohne Sltigabe bon ©riinben ju entlaffeit.

B. Allgemeine Sllorfchriften jur Aufrechterhaltung ber Sicherheit unb
Drbnung.

§ 5. ßtbifdjcn 9 Uhr abenb§ unb Sonnenaufgang barf lein (i£)ineje bie

Strafe betreten, ohne eine brennenbe Sateme ju tragen ober fiefj bortragen ju

laffen.

§ 6. 3ebe cfjineftfche 93efanntmachung ober ifkoflamation, bie an ßäujent ober

jonftmie öffentlich auf ber Straffe angeheftet toerben fall, bebarf ber Genehmigung
beg Slommiffarg für (£f)inejenangelegenheiten. Xie Grlaubnifj jur Anheftung ift ju

oerjagen, fallg ber Inhalt bie 9tuhe unb £rbnung ju gefährben geeignet ift.

§ 7. Jebe Xterfammlung ober S8eratf)ung ju anberen alg religiöfen 3roerfeu

bebarf ber augbriidticheii Genehmigung bes Haijeilicf)en ©ouuemeurs. Xie Grlaubnifj

ift beim ftommiffar für Ghinejenangelegeuheiten burch beit Seranftalter ber 93erjamm=

lung unb ben .ftaugbefiper, in beffen .öaufe bie SJerfammlung abgehalten roerben foll,

einjuholen.
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§ 8. Xer Genehmigung beg fioiferlidictt ©ouBernenrg öcbiirfcn ferner:

a) öffentliche Xurcfjjüge burdf bie Straßen beg Stabtgebieteg mit Sluänafjme

Bon ^od^eitg* unb Seicfjenjügen,

b) bag 9lbbreunen Bon geuerinerlsförtjem,

c) Xheateraufführuugen unb proBijorijche Xheaterbauten. Xcm ©efud)c finb bie

Ginjelheiten foniie bie 'Damen ber aufjufüfjrenbeit Stüde beijufügen.

§ 9. 9llle SMttfdjriften, Gingaben unb ©efudje mit ?luänaf>me Bon Giligaben

an bag ©eridjt finb an ben Jtaijer!id)en ©oimerneur ju ridjtcu unb in ber &anjlei

beg fiommiffarS für djinefijdje ülngelegcitfjcitcn abjugeben.

C. Ülllgemeine 93orfdjriften für bie ©rtjaltung ber öffentlichen

©efunbljeit.

§ 10. a) 3n Pent Stabtgebicte Xfingtan ift in bem Xßeile, Per 'm SEBeften

Bon ber SriePrtchfiraße,

im Sforben Born ,öoi)enlof)e=SiU’g, ferner burch eine fiinie entlang bem

ftamme beg ©ouocrnementghügelg, Signallfügelg big jur $>öhe beg Oft»

paffeg,

im Offen burch bie 9lbl|änge ber ^Itigberge big jum fOfeere hin

begrenzt toirb (QTfjäler ber Xfingtan» unb Glarabucht), ber 53nu Bon G£)tuefetttupf)mingcit

mit Slngnahme einer bcfcfjränften 'Jtn^afjt für Xietier unb banerttb 'älngeftellte ber bort

toohnenben Guropäer nidjt geftattet.

b) Sn ben Xiftriften Xfingtau unb Xapautau ift mit Ülugnnfjme für Xiener*

riiume an Suftraum ju gewähren:

für 1 über 10 Sahre alten S^inefen 25 cbm mit 6 qm ©runbf(äd)e,

» 2 * * = alte Gtjinefcn je 20 cbm mit je 4 qm ©nmb»
fläche,

» mehrere = » alte Gfjwefen je 1

6

l
/» cbm mit je 4 qm ©runb»

fläche;

jioei fßerfonen unter 10 Sahren fmP einer fßerfon über 10 Salden gleicf) ju achten.

c) S" allen übrigen Xiftrilten foiuie für Xienerräunte in Xfingtau unb Xapautau

löitnen bie SSäohnungen berart eingerichtet fein, baff auf jeben über 10 S°hre

alten Gljincfen ein Suftraum Bon 8 cbm bei 2 Vs qm ©runbftäche entfällt.

d) yiir proBiforijdfe 33autcn jur Unterbringung Bon Arbeitern, tpanbluerfern

unb bergleidjcn innerhalb beg Stabtgebieteg ift bie ©euehmigung beS

fJJolijeiamtg erforberlidj.

§ 11. 53 oit jebem Salle einer anftedenben Orantheit ober SSefürcfftuitg einer

folgen Ijat ber ipaugeigcitthümer ober ber 'DiietEjer ober ein 5?crroanbter beg .Oranten

bem nächften ^olijcibureau binnen 48 Stunbcn 9Dittf)eilung ju machen, fjur

TOclbung finb bie genannten fßerfonen fo lange Berpflid)tct, big eine berfelben genügt

hat. Xie USolijcioertnaltung trifft im Dtotfffalle alle 'Jlnorbnuugen für bie fichere

Sortfdjaffung ber .Oranten unb Berfiigt bie fOtaßregein, bie im Sntercffe ber ©efunb»

heit Borjunehmcn finb, falls erforberlid), aud) bie Schließung beg $aujcg. Xeit

SBeifuitgen ber 'füdijei ift in jebem Salle Solge jtt leiften.

§ 12. Seber ^augeigenthümer ift pr Einlage Bon filofetg, bereit Sauberhaltung

unb attgjdjlicßlidjeu SBenußung für ftott) unb Urin unb jur täglichen Sc’rtichaffung

aller Unratljftoffe nerpflid)tet. SaUS bie)e Sortfdjaffung burd) bie Unternehmer beä

©ouBeritementg anggefiihrt wirb, Ijat er beu Born ©ouBcrnement feftgefeßten i)3reig

monatlich an bie Unternehmer ju jalflen.

51n Erläßen, too Sanbwirthfdjaft betrieben luirb unb in unmittelbarer Dtähe

europäifdje Slnroofjner fehlen, tann mit (Genehmigung ber ißolijei bie Sammlung ber

Säfalien in mafferbidjt gemauerten Senfgruben erfolgen.
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§ 13. gmu galten oon Ütinbem, Scfpoeineu, Sdjafen unb Biegen in ber

unmittelbaren ÜNälje meufcftltcfiev SBohnungen ift bie bejonbere ©rlaubniß beS

BolijeiamtS erforberlid). Xer f|}olijet fleht bie jeberjeitigc Befiel)tigung ber Ställe

ju; iljren Bnorbnungen in Söejug auf fHeiniguug ber Stätte unb Sauberfeit ift in

jebem gatte golge ju leifien. Bon jcber anftecfenben fi'ranftjeit unter Spieren ift

fofort ber fßolijei Blclbung ju erftatten.

§ 14. geber öauSeigenthiimer ift gehalten, für fHeinlidjfeit im öaufe unb

Öofe, für bie (Entfernung aller gejunbljeitüiuibrigen Stoffe, für bie gnftanbijaltung

unb Reinigung ber Straffen oot unb ffinter bem öaufe bis jur Btitte berfclben

Sorge ju tragen. Xeu Sluorbnungen ber ^olijei ift in jebem gatte golgc ju

triften.

§ 15. gür bie Betiußung ber öffentlichen Straßen, SJlärfte unb ftircf)f)öfc finb

bie bejonberS bafür erlaffenen Slnorbnungen mnßgebeub.

II. BefoubcreS.

§ 16. Xie befonberen Beftimmungen finbeti auf bie Xiftriftc Jfingtau unb

Japautau leine Bnioenbung.

D. Bcfonbere Beftimmungen* für bie Begiftrirung ber tpauäeigen»
tfjümer.

§ 17. geber $nu8eigentf)ümer, einerlei ob (it)incje ober ‘Oiicfjt=(£^iirefe, ift

uerpflidjtct, binnen 14 Jagen oon bem Beitpuutte beS (Erwerbs an, bie folgenben

Angaben bem Stommiffar für (i()inejenaugclcgenf)eiten ju madjen:

a) Barnen ber Strafe, in ber baS öauS liegt, unb .^auSnummer,

b) feinen eigenen Barnen unb 9lbreffe, 'Beruf ober .jpanbloerf,

c) Barnen, Stellung ober Bejdjäftigung jeber Berfoit, bie auf einen Bconnt

ober länger baS ßauS ober einen Xl)eil beS ßaufeS gemietet l)at,

d) Ülnjahl unb Barnen fämmtlidicr öau3betool)ner (grauen unb ftinber bei ber

2lii}af)l eingefdjloffcn).

§ 18. geber 'JSedjfel in ber 3°^ über Berjon ber SOiiettjer ift binnen einer

föodje jur Bnjeige ju bringen.

§ 19. Sinb meljrere Berjoneu jugleid) (rigenthüiner eines .paujeS, fo finb alle

jur Befolgung ber Borjdjrijten biefer Berorbnuug fo lange oerpf(id)tct, bi§ eine

benfelben genügt Imt.

§ 20. (Ein öau3eigentf)ümer, ber feinen äBof)nfiß in bem Stabtgebiete nicht hat,

hat einen im Stabtgebiete anfäffigen öauSeigenthiimer als feinen BeöoUmäd)tigten ju

enienneit; biefer Beooüinäcf)tigte nimmt bett Beljörbeu gegenüber biefelbe Stellung

ein toie ber öauScigentljümcr felbft, haftet inSbefonbere and) für bie Strafen.

Stirbt ober »ersieht ber Beoottmäd)tigte, fo übernimmt baS ©ouöemement
jelbftänbig unb ohne Beranttoortung bie Bertoaltung beS öaufeS, bis ein anberer an

Stelle beS Berftorbenen ober Bezogenen ernannt ift.

§ 21. SBirb ertoiefen, baff in einem öaufe ©lücföjpiele ober Berfammlungen

ohne (Erlaubnis abgchalten loerbeu, ober baß Opium ohne (Erlaubniß geraudjt .ober

nicht oerjollteS Opium oertoenbet loirb ober baß Spirituofen ohne (Srlaubniß uet=

tauft roerben, ober loerben SSaffen, Sprengftoffe unb bergleidjen in einem .paufe

entbeeft ober mehr Berf°nen in einem .öaufe untergebrad)t, als gefeßlid) juläjfig ift,

fo toerbeit bie ©elbftrafen, falls ber Sdjulbige nicht jur Berantmortung gezogen

loerben fanit, über ben .pauScigenthümer oerl)ängt unb fönnen jroangStoeije, aud)

burch Berfteigerung beS öaufeS oon ihm eingetrieben loerben.

§ 22. gft ber öauSeigentbümer ober fein BeOoümäd)tigter nidit aufjufinben,

jo genügt jur 3ufteltung in Sadjcn irgenb einer Uebertretung gegen eine Borfd)rift

lit btnlfcfje fiDlonia[.@ef(|sUmn{) T (1900'. 14
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biefcr Berorbnung bie 3ufenbung nu bie gulcpt aufgegebene Ütbreffe jotoie Slnheftung

ber Sabung an bern £>anfe, als beffen ©gentfjümer er eingetragen ift. Seiftet er

biefer Ülufforberung feine jyolge, fo tuirb in Sf6toefen^eit berfjanbeit.

§ 23. ^eber $au8eigcntf)ümer erijiilt eine Bereinigung bom Sommiffar für

(£i)inefenangelegenl)citen, bie bem BcgirfSamtmann unb ber Boligei auf Verlangen

Oorgutoeifeu ift.

§ 24. 9ln Gebühren für bie Bcgiftriruug toerben erhoben:

a) für bie erfte (Eintragung Don .ßauS unb (Eigentümer . . 2,— SotlarS,

b) für bie ©ntrngung jeber (EigenthumSOeränbcrung .... 1,50 *

c) für bie BefteUuitg eines BeooHmäd)tigten 5,— *

E. Bcfonberc Beftimmungen für bie Begiftrirung ber Verbergen.

§ 25. SiebeS .jjauS, in metd)em mehr alS 12 nid)t berfelben gantilie angeffötige

aber als fflfietfjer eingetragene Berfonen Unterfunft erhalten, gilt als Verberge.

?(usna£)mcn fann baS Gouberncment auf Ülntrag gulaffen.

§ 26. 5eber .ßauSeigenthümer hat unter (i'inreitffimg eines sf5(anc§ beS .ßnuicS

unb ber gur Verberge benutzten Bäume fetuie unter Dlennung Hon gtoei .ßauSeigeio

tfjümem als Bürgen bie Genehmigung beS SommiffarS für (Kjinefcnangclcgenbeiten

einguljolen unb fein £wuS als Verberge regiftriren gu laffeu.

Sie Bürgen nehmen bcn Bcf)örben gegenüber biefelbe Stelle ein toie ber .ßaus

cigenthümer felbft, ^aftcn inSbefonbcrc aud) für bie Strafen.

§ 27. Tier Sommiffar beftimmt bie Singabt ber ifferfouen, bie in bem Ipauje

aufgenommen tuerbeu fönneit. Slujjerbalb beS .ßaufeS ift an fichtbarcr Stelle eine

Safcl mit ber Snfd)rift: „Begiffrirte Verberge", in jebem 3'*nnier ein 3ettel m't

ber Slitgabl ber ffSerfoncu, bie bort beherbergt merbeit formen, angubringen.

§ 28. SCitf Sluorbuung beS SomntijjarS für (fbinefenangelegcnbeiten fann in

jeber regiftrirtcu .frerberge gu jeber ßeit, Sag unb Bad)t eine Surd)jiid)img ftatt«

finben. ginbcti fid) in ben Stunben Hon 11 Uhr nachts 6is 4 Uhr morgens mehr

Berfonen oor als nad) biejcr Berorbnung guläjjig finb, jo tuirb ber .fjanSeigenthümer

in eine Strafe bis äu 150 SollnrS genommen.

§ 29. Stuf Slnorbnung bc» SlommiffarS für (fbtnefenangelegenbeiten fann bie

Xurdtfuchuitg jebcS chinefijdfen fraujeS uorgenommen toerben, loenu fjinreichenbe Sei'!

badjtSgrünbc Uorliegen, bau baS .ßauS als fierberge für (Sbtncjen bient.

§ 30. (Sine fluche barf nicht als Scl)lafftellc bienen, ebeujo tuenig barf ein

Gang ober eine Steppe gur Berechnung bcS SuftrauineS fiernngegogen toerben.

§ 31. fßerfotien männlichen unb tociblidjen Gefd)led)tS über 12 Qaljre biirfen

nid)t in bcntfclbcn Staume untcrge6rad}t tuerbeu, falls fie liirfit im Berbältnifj Uott

(Eltern unb Sinb ober (Eheleuten ftefjeu.

§ 32. St’be Bcnuj)uitg ber fierbergen gur llnfittlid)feit ober Beherbergung

uott befannten Berbrechem ift oerboten, lieber bie Bngaljl ber iperfouen, bie Unter»

fünft gefunben haben, ift täcjlid) Bud) gu führen.

§ 33. Ser fiauSeigentbümer ift Oerpfüchtet, auf Bube unb Crbnung im fiaujc

gu halten, bie Ülbfuftr uon Sd)muhmaffcr unb bergleidjen täglid) oornehmen gu taffen,

jämmtlid)e jyufjBöben unb Steppen täglich auSgufehreit unb alle brei Jage gu fcfjeucrit,

minbcftenS 2 Stunben lang täglich mit ?hiSnahmc fd)lcchter SBitterung unb Slntoefen

heit eines Srnnfeu im fiaufc bie Stuben gu lüften unb minbcftenS einmal im 3°bre

im Sauuar bie SSänbe mit iiallntild) gu loeiftcn.

F. Befonbere Beftimmungcn über d)iuefifchc 5riebl)öfe.

§ 34. '.HIß BccrbigungSftelle für im Stabtgebietc fterbenbe Ghiucfcii ift ber

neue Gljincfenfricb^of bei Sautfd)utan ober berjenige, ber fonft uont Gouucrnemcnt
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noch bezeichnet werben mag, ju benufjen ;
bic übrigen befieljenben Diftriftgfriebhöfe

inerben geftfjloffeit.

§ 35. Der Stiebet wirb eingetljeilt in 4 Singen, für welche folgenbe <$e-

büljren jur Srbebung gelangen.

SHaffe I Srbegelb frei SHaffe III (irbegclb 5 Dollar,

s II s 1 Dollar, * IV = 10 =

Sieben bem (frbegelb wirb eine ©ebülfr für bag Sluggraben beg ©rabeg erhoben,

lieber bie ©erwaltung bes Jtriebfjofcs unb bie (Srljebmig ber ©robegcbiif)r werben

befoitbcre ©orfdhriften erlaffen werben.

G. Strafbeftimmungen.

§ 36. ©erfüllen, welche cä unterlaffen, eine ihnen naef) biefer ©erorbnung
obliegenbe Slnjcige jn erftatten, ober wcldic eine pläjfigcrweije Bon ihnen geforberte

Slugfunft nic^t ober unrichtig ertheilen, ober welche fünft ben ©eftimmungen biefer

©erorbnung entgegentfanbeln, werben mit einer ©elbftrafe bis ju 50 Dollars ober

greiheitgftrafe big ju 4 3öod)en beftraft.

3m SBieberholungöfalle fann bie ©elbftrafe big auf 100 Dollarg unb bie grei-

fjeitaftrafe big auf bie Dauer Bon 2 SRonaten erhöht tBerbeit ; auch ha * ber Sdjulbige

Slugroeifimg ju gewärtigen.

3n jebem gälte einer auf ©runb biefer ©erorbnung erfolgten ©erurtheilung fann

burd) ben Slomtniffar für (fl)inefenange(egenheitcn bie (Sntjidjung ber ertheilten St'onjeffion

Berfiigt werben.

H. Schlujjbeftimmungen.

§ 37. Dicfcr ©erorbnung finb, mit Slugnaljme für bie ©eftimmungeit über bic

Siegiftrirung ber .fjiaugeigenthünter unb Verbergen nur dhinejeu unterworfen. Sie

tritt am 1. 3> lli 1000, bie ©eftimmung über SHegiftrirung ber .öaugeigenthümer unb

ber .Verbergen fowic über bie Sdjüefjung ber grieblföfe am 1. Dftober 1900 in Straft.

Die Borläufige ©emeinbeorbnung für Dai tung tfdjdn wtrb mit bem gnfraft*

treten biefer ©erorbnung aufgehoben.

Dfingtau, ben 14. guni 1900.

Der Siaifcrlidfc ©ouüemeur.

gej. gaefchfe.

18. Perorömwg, betrejfenö ©rbnung bcs poUjetwefens in Cftngtau.
3<om 14. guni 1900. (Amtsblatt 1900, Sir. 1, 5, 6.)

§ 1. gitr baS Stabtgebict Bon Dfingtau mit bem Sifc in Dfingtau ift ein

©olijeiamt errichtet, an beffen Spifte ein ©olijeioffijier fteht. Dem ©olijeiamte

unterftcljen bie ©olijeiftationen.

§ 2. Dem ©olijeiamte fallen ju:

a) bie gunftionen ber nieberen ©olijei,

b) bie ©olijeiejetutine,

c) bic ©erwaltung be§ CTt)incfcn= unb ©olijeigcfänguiffeg.

§ 3. Dem ©olijeiamte liegt ob, bie nötigen Slnftalten jur Schaltung ber

Sicherheit, ©equemlidffeit, tReinlidffeit, ©efunbljeit unb Sfuhe unb jur Slbwenbung

bem ©ublifum broljenber ©efaljren ju treffen.

gaHg ber eigene Sdjup ober bie Sluftedjterhaltung ber öffentlichen Sittlidffeit,

Sidfcrheit uub SHulje eS erforbern, fönnen ©erfonen in polijeiiidfe ©erwahrung ge-

nommen werben.

§ 4.
o

a) Dag ©olijeiatnt ift befugt, in Slugübung ber ihm nad) § 3 Berliehcnen (öewnlt

©crfüguitgeit ju erlaffen.
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b) 3itr ®urcf)füljrung biefer SBcrfügungen ftcfjcn bem ^olijeiamte folgenbe 3waiigg=

befugniffe ju:

bie 2lugfüf)rung ber ju erjWingenbeit Jpanblung ift burtf) einen

dritten auf Soften beg gnanfprudjgenommenen jit enoirfeit;

perfönlidje Seiftungen unb Untertaffungen finb buvcf) Dlnbrofjung uiib

geftfefsung öon ©trafen, ©elbftrafen biS ju 100 Dollar, ißrügelftrafe

(nur bei (£f)iitefen) big ju 15 Sieben, traft biä ju einer SSodie ju er»

jwingen; unmittelbarer 3roan9 ift »ur im iiujjerften gälte aitjuroenben.

c) Sie polijcilichen SSerfügungen rnerben fcfjriftlicf) jugefteHt ober münblid) ju

ißrotofoß eröffnet, gn beiben gälten ift SBefdjwerbcweg nnb ißefc^toerbcfrift

befannt ju geben.

d) ©egen bie polijeilidfen Sßerfiigungen unb 21nbrobungcn finbet eine fdjriftlictie

23efd)roerbe mit cintoüdjentlidfer grift, oom Sage ber 3ufteWung l’ber Gr-

öffnung an geredjnet, an ben ©oubemeur ftatt, beffen Gutfdjeibmtg cnbgiiltig

ift. Sie '-öefdpoerbe l)at feine miffdjiebenbe SBirfung.

§ 5. Ser ffSolijeioffijier ift befugt, gegen djinefen bei Uebertretungcn unb

3utv>iberl)anblungen gegen Serorbiumgen beg ©oubemeurg im galle, baß bie ©djulb

jweifellog ertoiefen ift, eine fojort ju oollftrecfenbc ©träfe big ju 10 Solinr ober bie

ju 25 Rieben ju ücrtjiingcu.

§ 6. (£f)inefeu, welche toegen Uebertretuugen öon tßerorbnimgen beg ©ouoerneurg

ober Straftaten gegen §§ 360, 364 big 370 fReidjSftrafgefefcbud) feftgenommen finb,

fönnen gegen tpinterlegung non ©elb ober 3u *
,

üttlaffmtg non gelbroertfggen ©egen»

ftänben in greiljeit belafjen Werben, lieber bie greigabe ber Sicherheit entfdfeibet ber

vie^tertiefte SBeamte: bicfelöe nerfäHt, wenn ber Hinterleger nicht an bem non iljm

angegebenen Crtc ju ermitteln ift ober fid) auf richterliche Sabung nicht gefteHt ober

binnen einer SBodje fid) nicht ju ben täglid) abgehaltcnen Sermincn beg SBejirfgamtg

einfinbet. Sie bie ©idjerljeit betreffenben Gntfcheibungen Werben burch 23efd)luß beg

mit ber ©trafjad)e befaßten rid)tcr(id)en ©eamten (9iid)terg, ©cjirfgamtmnnng) ge»

troffen.

§ 7. lieber bie in norläufige ©erwaf)rung gebrachten ober feftgenommeuen

©erfonen finb Oicgiftcrbogen und) beifolgenbem SKufter, für lihinefen unb Gitropäev

befonberg ju führen, ©palten 1 big 8 werben Pon ^olijeiamt, ©palten 9 unb 10

oom fRid)ter ober ©ejirfganttmann, Spalte 11 wicber Oom ifjolijciamt auggcfüllt.

geber oorläufig geftgenommene ift jpcitefteng am Sage nad) feiner Ginlieferung bem

richterlichen '.Beamten oorjuführen.

§ 8. Gntgegenftehenbe frühere ©eftimmungen werben aufgehoben.

Siefc ©erorbnung tritt ani 1. guti in firaft.

Sfingtau, ben 14. guni 1900.

Ser Saiferliche ©ouOerneccr.

gej. gaef^fe.
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19.

Befanntmadjung, betreffend tanbermerb.
®om 14. 3uni 1900. (SCmBMatt 1900, 9tr. 1, 3. 7.)

Sag füv ben Anlauf Don Snnb (SUerorbttung Dom 2. September 1898 üctreffcnb

Sonbertücrb) ju bcobachtcnbe Slerfapren regelt lief) üon jept an in folgenber üBeife:

1. Sei 9lnfcpung best iDerfteigeninggtermineg tnirb eine Otebüfjr Don 25 Sotlnrs

erhoben, bie nach »Jufdtlag beg ©runbftücfg bei bein 93erfteigerunggtermine juriid*

gezahlt ober Don bem Kaufpreis in 9lbjug gebracht mirb, jebod) Derfäflt, falls ber

Sermin burcfi 9)erfd)ulben bcS ÜlntragfteÜcrg iticfjt abgepalten merben fann.

2. 3n baS 91erftcigerangäprotofoll mirb als Önufbebingung bie IBerpflichtuug

beg flnuferg nufgenommen, innerl)nlb eine? TOonatS baS Erforbcrlcd)c jum 3n>ecfe

feiner Eintragung nlg Eigeutf)iimer beim ©runbbitd)amte 511 Deranlaffen.

3. Ser 3llfd)inn erfolgt und) Entrichtung beg fiaufpreifcS. ©ernährt bie fßerjon

beg SOieiftbietenben binreichcnbe Sicherheit, }o fann burcf) eine 'JindjtragSDcrhanblung

eine ^Injahlung Don einem 3ff)ntel beS MaufprcifeS nnb Stunbung beS Dlefteg auf

einen Won nt gegen ^clpt Don Ipuitbcrt jäl)rtid)cr ßinfen nadjgelafien merben. gür

bcn Satt ber Stichzählung beS 9tcftfaufprcifeg am töerfallStngc Derfällt eine Strafe

Don 5ü SollnrS ntertfantjdjev 'JBährung: baS ©ouDemement erhält in biefem Satte

baS 9ied)t, Dom Siettrage juriiefjutreten, toährcnb ber Säufer gebunben bleibt.

Sfingtau, beit 14. lyuni 1900.

Ser ftnijertidje ©ouDemeur.

gcj. 3nefcfjfc.

20.

Befanntmad]ung, betreffenb Umlauf falfdier merifanifcfyer

Dollars.

S3om 16. 3uni 1900. (Amtsblatt 1900, Dir. 1 , 3. 7.)

Sit lepter Seit fittb eine fötenge nacbgeniacbter mepifnnifd)er SoUarg im Scf)itp=

gebiete in ben ilerfchr gebracht morben. Unter .fünmeig auf bie 93cftimmung beb

9ieich3ftrafgefcpbud)§ §§ 110 big 152 erfudje ich 3eben, bem itnd)gemad)tc ©elbftiicJe

nlg 3nhlung nngeboteit merben ober ber im ©efipe nachgemnd)ter ©elbftiicfe ift, biefe

bem l^olijeiamte jur Unbrauchbarmadgcng gegen Quittung nuS
(
ytl)änbigen.

Sjingtau, ben 16. Suiti 1900.

Ser Stäiferlid)e ©ouDemeur.

gej. Saefthte.

21.

polisciucrorbnung, betreffend bas ^tlljalten oon Bäumen und

Sträudjem im Umljerjieljen.

SJom 21. 3“ni 1900. (Slmtäblatt 1900, Sir. 2, <3. 13.)

§ 1. Sn ber 3cü Dom 15. Slpril big 31. öftober ift bag gcilf)nltcn Don

Räumen uttb Sträudjcrn im Utnheqie()eit Derboten.

Sie SBejirfgämter nnb bag fßolijcinmt föttnen mittelft fchriftlidjer Erlaubnis

ülitgnahmen äiilafferc. Siefc Erlaubnis ntuR bie 91rt unb 3af|l ber ©äume nnb

Sträucher fomie bcn Stamen beg geilbietenben ergeben. Ceptercr hat bie Erlaubnis

bei fid) ju führen nnb Söeamten auf Erforbcrn Dorju^eigett.

§ 2. 3umiberhanbluugen merben mit ©elbftrafe big ju 50 — fünfjig —
tollarg, ober mit ,'paft big ju 4 SBodjen ober an Ehinefen mit 15 big 50 Rieben

bejtraft.

§ 3. Siefc Sßcrorbnung tritt am 1. S l>lt b. S8 - in Straft.

Sjingtau, ben 21. 3uni 1900.

Ser ft'oijcrlidje ©ouDemeur.

gej. Soefchfe.
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214 ©efcfc, 6elr. bie militärifrtje Strafredjtspflcgc im Jli<uitjct)ou;('tef>iete.

22. ©efet^, betreffend die militärifcfye Strafredftspfiege im Kiautfdjou*

gebiete.

Üioin 25. Juni 1900. ('Slarmcserorbnungäblatt 1900, ’Jlr. 16, Slnljang III.)

3S>ir SSilfjelm, uon @otte§ ©naben Scntfdjer Satfer, Slönig uon
ißreujjen jc.

Berorbnen im Slnmen beä 9ietd)§, nad) erfolgter 3uflimnumg bes tBunbegrntljä unb

bcS 9Jeid)Stag§, toaä folgt:

§ 1. Stuf bie jum St'aiferlidjen ©ouuernemcnt Sliautfdjou gehörigen 3)!üitär=

perfoneu finbeit bie in ber 2Jtilitfirftrafgerid)t§orbnung uom 1. Hejcm6cv 1898 für

bnd S8ert;ältniB „an 33orb" gegebenen SBorfdjriften ülmoenbung.

§ 2. StejeS ©efef tritt jugleid) mit ber 9JUlitärftrafgerid)t3orbnung uom.

1.

Tejember 1898 in Straft unb l;at bis junt 1. Saunar 1906 ©ütttgfeit.

Urfunbtid) unter Unferer £>ödf)fteigenhänbigten Unterfdjrift unb beigebrueftent

Siaiferlicf)cn Jjnfiegel.

Öegebett Stiel, au '-öorb ÜReiuer ?)ad)t „tpo^enjoüeru", ben 25. 3uni 1900.
(L. S.) SÖilljelm.

gürft ju ^o^enlo^e.

5Borftef)enbeS ©ejeg 6ringe id) jur Stcnntuifj ber SOiarine.

38 erlin, ben 25. ^uni 1900.

Ser ©tantSfefretär beS 3ieid)3=3)tarine=9(mti.

3n Sertrctung:

(gej.) gifdjcl.

23. 2Ulerböcbfie 0rdre, betreffend Uniform der 211arine=^eldbatterie

des III. Seebataillons.

Uom 25. 3uni 1900. (aJlcmneoerortmungsblatt 1900, 91r. 16, 3lnt)ang III.)

3d) beftimme: bie ®iarine=gelbbntterie erhält bie Uniform beS III. ©eebatailtoitS

mit beu uon lötir genehmigten ?tenberungen unb ben 9(6jeid)en nad) ben 3J2ir Oor=
gelegten groben. Ser Stoßarjt trägt bie Uniform ber Stojjärjte ber Slrmee mit beit

oon 9Jtir genehmigten Ülenberungen.

Siel, au Söorb 9Jiciner ?)ad)t „tpohenjollern", ben 25. ^imi 1900.

rmitfelm.
3n Sßertretung beS OteidiSfan^lerS.

gej. B. STirpifj.

SSorftehenbe SlUerljöchfte Drbre bringe id) mit 9?nd)ftchenbem jur Slenntnifj ber
SÄarine:

1. 21n ber Sropenuniform be§ III. ScebatailfonS — ÜiariucBerurbmingsblatt

1898, Seite 180 — finb für bie golge glatte toinbadiene Snöpfc unb
Saillenhafen fotoie 'Defdjläge auS Söronje 3U tragen.

Sie Slenberung a. a. £). tft hanbfdjriftlid) Borgunchmen.

2. Sic Sd)ulterflappen ber 9Rarine=gelbbatterie erhalten ju ben Stbjeidjcu

beS III. Seebataillonä eine auf ben 'Unfern ruhenbe einflammige runbe
©rannte au§ gelbem Sud).

3. Sie befonbere 33cfletbung unb Ütuärüftung ber '.Berittenen unb
3 a h r e r ift biejenige ber gelbartiHerie ber Slrmee, jebod)

an Stelle ber 3(nfd)lngfporeit Slnfdjnntlfporen,

SlnBalterieftiefel unb Sd)nürjd)uhe mit Sporenhaltern,

311 ben 2d)nürfd)uhen unb ber Öraunbrellreithofe 'Draunbrellgamafdjcii.
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4. 2ie 'Abjcidien für ©icßtfanoniere unb bic StßießauSjeicßnuugeu
merben liacf) bc» 21rmcemuftern getragen.

5. 2er flfoßnrjt trägt an Stelle beS ©reußifdßen AblerS bejro. beS Skppen
fcßilbeS ben SKeitßSabler nnb außerbem bie 2ropenuniform ber 9Jlarine=

gelbbatterie.

6. 2ie (SpauletteS unb 'Acßfclftücfc ber Effiliere ßabeu außer ben 8lb,\eicßen ber

Effijiere ber SWarineinfanterie eine ciitflammige runbe ©rannte, bie fiortufd)-

öerjierung beftefit nuS einer Maiferfrone.

2ie ©robeftitefe finb im ©eicßS 'Hfarine='Amt niebergelegt unb beim §ofgiirtler=

meifter 6. (?. Runder, ©erlitt SW., 2lltc gnfobftr. 13, ;,u ßaben.

© erlin, ben 28. guni 1900.

2er StnntSjelrctär beS 3feid)8=ä)iarine='AmlS.

Jn 'Acrtvetung:

gej. gijcßel.

24. polijeirerordnuitg, betreffend* die dln^eigepflicbt bei anfteefenden

Kranfbeiten.

Aom 5. o'Oi 1900. ('Amtsblatt 1900, 9tr. 2, 3. 16, 17. i

Unter ’Aujßcbung ber ©crorbnung Dom 18. 'Jlooembcr 1899, betreffeub bie 2ltt*

melbepflidjt ber 'Aerjte unb bie 'An^eigepflicßt bei anfteefenben ft’rnnfßeiten, loirb ßier=

bureß Derorbnet, maS folgt:

§ 1. ©on nadjfteljcnb genannten üranfßeiten ift bent ©ouoeritement ungefäumt

— fpäteftenS ober 24 Stunbeu nad) (Srfennuitg ber Strnnfl)cit — Slnjcigc pi er-

ftatten:

Gßolcrn, 2armti)pßuS, ©eulenpeft, jdjmarjc ©lottern, gleit unb 3türffnfl=

tppßuS, ©elbfieber, l'cprn, 2ipßtßerie, Wramtloje (bei Europäern), lollmutß

unb 9?oß.

S 2. ©crpflidjtet jur Anjcige ift jebe ©erfon, bie fid) mit ber ©cßnnblung
beS (irfranften befaßt ßnt: mctin eine folcfje nid)t Dorßnnben ift, ber .£>miSßaltungs=

oorftanb, bei Arbeitsbetrieben ber 'Arbeitgeber ober fein ©eoollmäcßtigter.

§ 3. ©ei (frfranfuug eines Gßinefen an einer ber im S 1 genannten M rnnf=

beiten finb bic in S 2 aufgefiiffrteu ©erfonen jur 'Anzeige nur bann oerpfließtet, loenn

ber Gßittefe bei Eintritt ber ft lanfßcit in ber .'pauSmirtßjdjnft ober in bem ArbeitS-

ober ©efcßnftS&etricbc eines Europäers befeßnftigt mar.

2ie bureß Sil ber ©crorbnung, betreffenb Gßinefenorbnung für baS Stabte

gebiet 2fingtau Dom 14. Juni 1900 Dorgefdjriebcne Anjeigcpflidjt, mirb bierburd)

nid)t berüßrt.

S 4. .ßumibcrßanblungen gegen biefe ©crorbnung merben mit Welbftrafe bis

ju 500 Xotlar (fünfßunbcrf 2ollari ober mit .sjaft bis ju (i äöocßeu beftraft.

S 5. 2iefe ©crorbnung tritt am 15. guli b. gS. in firajt.

2fingtnu, ben 5. guli 1900.

2er Maifcvlkße ©ouDemeur.

gep gaefdjfe.

25. Derordmmg, betreffend 3nfrafttreten der Cbinefenordnung für

Caputour.

Horn 9. Juli 1900. Amtsblatt 1900, Ar. 2, 3. 13.

2ie allgemeinen ©orießrifteu jur Aufredjtcrßnltung ber Eicßerßeit unb Erbmmg
(B) ber Gßtnefenorbmutg für baS Stabtgebiet Jiingtau merben nebft ben baju ge
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216 ipolijetDerorbnung, bdr. Sic Gntnafjmc uon Sanb am Stranbe ber liingtmoSliitfit.

hörigen Strafbeftümmmgcii für bcu £>afcnplag Jagutour Dom heutigen Sage an in

Straft gefegt.

J fing tau, ben !(. 3uli 15)00.

Ser Slaiferlidje (ÜouBertteur.

gej. 3aeftf)fe.

20. polijeioerorbnung, betreffetib bie €ntnaljme non Sanb am
Strange öer Cfingtau*23ucfyt.

$om 10. 3uti 1900. (StmWbtatt 1900, Sir. 2, S. 16.)

Unter Slufffebung ber '-öcfnnntmadgntg Born 2. September 1899 luirb tgerburdi

»erorbnet, mag folgt:

S 1. Sie (Entnahme Bon Sanb für ißriBotzmerfe am Straube ber Jfingtam

3)ließt jtoifdjen ber ^ctrolcumfjalbitifel itnb ber fyelbbntterie oberhalb ber gewöhnlichen

JÖoditoaffergrcnjc ift Berboteit.

Unterhalb ber .'podguaffergrenje fann Sanb entnommen toerben, fotoeit bieg

nidit für getuiffe Sf)eüc beS Stranbeg burd) befonbere ©efanittmadjung Berboteit tuirt».

S 2. 23er entgegen biefcit SJeftimmungen Sanb entnimmt, wirb mit ©elbftrafc

bis ;,u 50 Sollarg (fünfzig Sollarg) ober, falls er (Elgnefe ift, mit 50 tpieben beftraft.

Sind) fann auf (Einziehung ber SranSportmittel erfannt toerben.

§ 3. Siefc SJerorbnung tritt am 15. 3uli b. 3§. in Straft.

Jjingtau, ben 10. $u(i 1900.

Ser Staiferliche ©ouoemcur.

gej. Sacfd)!c.

27. Befanntmacfyung, betreffenb bie €ntnabme pon Sanb am
Stranbe.

Som 10. 3uli 1900. (Amtsblatt 1900, Sit. 2, ®. 15.)

Stuf @runb ber ipolijeiocrorbnung Born heutigen Jage, betreffenb bie (Entnahme

Bon Sanb am Stranbe, toirb bie (Entnahme Bon Sanb am Stranbe jtoifdjen bem

d)iitefifd)en ßollantt unb ber Jfiitgtou=23rücfe and) unterhalb ber ,'podjmafjergrenze

Berboteit.

Jfiitgtnu, beu 10. Suli 1900.

Ser Slaiferlidje ©ouüerneur.

gcz. 3ocfd)fc.

28. Pcrorbnung, betreffenb bas Derbot ber 2Iusitbung ber 3agb
in ber Umgebung bes ©ouüernementslajaretbs.

Som 21. Stuguft 1900. (»mBMatt 1900, Sit. 8, ®. 57.1

S 1. Sie Siusiibuitg ber 3Jagb in ber Umgebung beg ©ouocrncmentglazarethg,

im tSejonberen and) auf ben nad) ihm abfallcitben Rängen ber basjelüe nmgebenben

$ügel, ein|d)(. beg Sigttaibergeg, toirb mit 9?iicffid)t auf bie Sdgoerfranten hiermit

unterfagt.

S 2. ^uroiberlputblungeu gegen biefeg Verbot toerben mit ©elbftrafe big zu

100 Sollarg ober mit tpaft big 511 14 Jagen beftraft.

3lud) fann auf (Entziehung beg 5Saczbfct)cincö erfannt toerben.

S 3. Siefc 23erorbiumg tritt iofort in Straft.

J fing tau, ben 21. Sliiguft 1900.

Ser Uaiferlidte öouBcrneur.

gez- 3nefd)fc.
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29. Derordnung, betreffend bas Derbot ber (Einfuhr pon lebenbcm
ßornrüeb aus Schanghai.

Som 10. Otto bcr 1900. Amtsblatt 1900, ')ir. 14, 6. 101.)

jj 1 . Stegen 91u8brud)S ber fRinberpeft in ©djangljai roirb bie Ciitfuljr Don

lebenben SHinbern, Stofen unb Riegen auS jenem .fpnfen in ba§ 3d)upgebiet bis

auf SSeitereS uerboten.

§ 2 .
ßumibetfjnnbhmgen gegen biejes ©erbot merben mit ©elbftrafe bi§ 511

500 Xollar (fiinfl)unbert Sollar) ober mit grcif)eitSftrafc bis ju einem ©tonnt beftraft.

§ 3. Xiefe ©erorbitung tritt fofort in Straft.

Üfingtnu, ben 10. Ettober 1900.

$er ttniferlidje öouberneur.
3n Slcrtrchmg

:

gej. Cf^rift.

30. Befaitntmacfyung, betreffend bte Ausfertigung ooit Katafter-

ausjügen.

SBom 24. Oftober 1900. (Slmteblatt 1900, 9ir. 17, 3. 123.)

3ie ö)ebüt)ven für 5« grunbbudtamtUdjen ober ju eigenen .gmeefen beim

.Vtatafteramt jn bcantragenbe 9ln8jüge nuS ber ©fntterroüe ober au§ ben fjort*

jdireibuitgSOcrljnnbhingCn betragen für jebe Pollen ober nngefangenen 10 ©arjcllen

50 6cnt§.

Sfingtau, ben 24. Eftober 1900.

2er Slaifer(id)e ©ouoemeur.

gej. 3 aeftf)fc.

31. Üerorbnung, betreffend das Apotbefentoefen und den Derfebr

mit Arjneimitteln.

Sioiu 7. 'Jioocmber 1900. (Slmtsblatt 1900, Dir. 19, 3. 141.)

§ 1 . $ur (frvidjtung unb jum betriebe einer ?lpottjefe bebarf e8 einer l>e-

fonberen Criaubnifi beS WouDcrncmentS. ©ic wirb nur folgen ©erfoucn ertfjcitt,

bie bie Slpprobation jum felbftänbigen betriebe einer Slpotjjefe im Wcbicte beS Oeutfdien

9ieid)c§ erlangt haben.

4} 2. ßur ^erftellung oon fttrjueimitteln biirfen nur folcfje tpülfsfräfte Per»

toenbet toerben, bie im Seutjd)cii Steidjc als Ülpottjefergehiilfen jngelaffen merben.

©ei für^crcr, jufälliger Ülbmefentjcit beS approbirten Slpotbeferä, finb bieje @e-

hülfen feine berufenen Vertreter, dagegen lann bei längerer ?lbmefcnl)cit bie ©cr=

tretung nur mieber einem approbirten ?lpotf)efer übertragen merben. ©tajjgcbenb

für bie ©eurtfjcilung ift in biefem gallc bie ©ntfdjeibnng beS ftniferlidjen ©ouoer*

itcurS. Sou ber llcbertragung ber Sertretung I)at ber Olpoti)efer bem ©arnifon-

arjtc ©fittfjeilung ju machen.

§ 3. $ie Crtaubnifj jur Ürridjtung einer Slpotljefe mirb ben im 5; 1 be-

jcidjnetcn ©erfonen nur crttjeilt, menn ein ©cbiirfnifj bafür nadjgemiefen ift. "Sie

fionjeffion lautet auf eine beftimmte ©erfon unb ift otjnc ©eneljmigung beS Won*
bernementS niefit übertragbar unb nid)t oererblid).

§ 4. ©ei einer llebertragung ober 9teuoerleii)ung einer Äonjejfion taun ber

©adjfolger ober neue Inhaber ber ftonjejfion Perpflidjtet merben, üou feinem ©or=

gäitger ober beffcit 6rbcn bie ©orrätfje, 9lpott)ctengerätl)e ;c., unter Umftänben and)

ba§ jur Unterbringung bcr '.Hpotljcfe bicuenbe ©cbüubc ju übernehmen, melche eine
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218 Öcfanntmactjunfl für Seefahrer.

Born .'iaiferlicfjen ©ouBerneur ju ernctttienbe $ommiffton auf ifjrc söraudjbarteil ju

unterfueffen unb abjujd)ä|}en bat.

§ 5. Xer Inhaber einer 2(potbefeitfunjeffiun ift Berpflid)tet, fid) jeberjeit einer

iRenifion feincS Söctriebeg unb feiner Söeftänbe burd) beit ©amifonarjt ju unterwerfen.

Xie fKetoifion bat ficb baranf ju erftretfen, baf; bie jur Bereitung Ban 9lrjnei=

mittcln crfarbcrlicbcn trogen ftetg in guter Sefdiaffcnbeit Borbanbcn finb. Sic um=

fa$t aufjer ben tRäumen, in benen bie fücittel bereitet unb feilgebnlten loerbcn, bie

jur .öerftellung unb 91ufbctuabrung ber 9lrjneimittel :c. bienenben ©efäfje unb ©erätb s

fdjaften fotuie ben 23erjd)lufi berjenigen Xragett unb d)emijd)cn Präparate, lueidjc nnd)

21norbnung beg ©amifonarjtcg nur auf befenbere arjtlicbc SJcrorbnung auggegeben

luerben bürfen.

gerner erftreeft fid) bie Üieöifioit auf bie Xajirmtg ber 9lrneiberorbnungen.

gür bie töefd)affenbeit ber Strjneien :c. finb bie S8orfd)riften beg 9lrjneibud)eg

für bag Xeutfdfe 9fcid) mafsgebenb.

§ 6. Xer Sn^abcr einer 91pBtbefenfuitjeffioit ift uerpflidjtet ,
9lrjneiBerDrb=

nungen augjufiibren.

§ 7. 'Jiur in einer fonjeffionirten 3(potbefe biirfeu biejenigeit gubereituiigen,

Xrogen unb d)emifd)eu Präparate feilgebnlten aber Berfauft luerben, tueldje in beit

Maiferlidjen Ißerorbnungen Pom 27. I. 1890 (ÜieidjS = ©efe^bl. S. 9), 81. XII. 1894

(9ieid)g=@efej}bl. 1895 S. 1), 25. XI. 1895 (9{eid)ä4)efet)bl. @. 455) unb 19. VIII.

1897 (9feitb§=©efcbbl. S. 707) aufgejäblt finb.

§ 8. 91uf ben Olruftlfanbcl finbet biefe 2$erurbnung feine Ülntuenbung.

§ 9. 5?ar Eröffnung einer 3lpütfjefe bat eine genaue Prüfung burd) ben

Eioilfomntiffar unb ben ©nruifonnrjt unter ßinjujiebung beg ©ouuemementgapotbeferg

ftattjufinben. gallg fie ju Erinnerungen feinen 31nInf) giebt, wirb bie Erlaubnis

jur Eröffnung ertbeilt.

§ 10. SSirb Ban einem 2lpotbefer innerbalb eineg gabreg jtucüunt gegen biefe

iüerurbnung gröblid) uerftoficn, fo fann bie Entjiebung ber Sonjeffioit burd) ben

©auoerneur auggefprodjen luerben.

©egen beffen Ent)d)eibiing ift binnen 3 SOJonaten bie 3lnnifung eineg Sri)icbg=

geriebteg juläffig, ju bem ber ©auueriteur unb ber 2lpotbefer je ein DJitglicb er»

neunen unb bei bem ber Saiferlidfe SRidjter alg SBorfijjenber fungirt.

§ 11. 33orbebaltcu bleiben befoitbere löeftimmungen, betreffenb Einführung einer

9lrjneitaje (unter Sfücffidjt auf bie örtlichen SSerbältnijfe), SSerfauf ber 31rjneien unb

2lrt ber 3(bgabe, Slpotbefenreoifianen unb bag galten Ban Sebrlingen.

§ 12. Xiefe iterorbnuug tritt am 15. DioBember b. gg. in Sl'raft.

Xfingtau, ben 7. 9fuueni6cr 1900.

Xer Staiferlidje ©ouBemeur.
gej. gaefdjfe.

32. IBefamitmacbung für Seefahrer.

5Som 28. SloDcmfier 1900. (SfmtgMati 1900, 91r. 22, S. 177.)

91m 1. Xejembcr 1900 tuirb bag Seudftfeuer auf £)unuifan in ber Stiaut=

) d) a u 93 it d) t eröffnet toerben. Xer Öeiid)ttf>urni ftef)t an ber fiibiueftlidjen Ede ber

gleidjnamigen Ipalbinfel.

©eograpbifdie Breite 36 ° 2 ' 41 " 9 N
üänge 120 0 16 ' 39 "20

Xer Xbulin ift runb unb aug grauem Sanbftein bcrgeficllt. Seine jpLltje uam gufp

punft big jur Spille beg ©libableiterg beträgt 33,0 m. Xie SJfitte beg geuerg

befitibet ficb 32,9 m über .öad)tuaffer.
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Tag Scucr ift ein eleftrijd)eS ©ruppenblißfeuer mit folgcnber Gfjarafterijtif

:

Von N 32,5 ° O big N 72,5 ° O Dcrbunfelt,

= 72,5 ° = 8 77,5
0

= Slifcfeuer

mit gleichmäßigen Vliben nnb Verbunfeluugen Don je 1 Sefunbe Tauer.

Von S 77,5 ° O big 8 65,5 ° O fefteS «jener,

= 65,5
0

« über Süb unb ttad) N big N 32,05 O
2 aufeinanberfolgcnbe Vlifoe Don je 1 Sefunbe Tauer unb bajiDijdjcnliegcnbe 58er*

bunfelung Don 1 Sefunbe. Stach beit beiben Vlij)en eine Verbunfeluug doh

3 Sefunben Tauer.

Tie angegebenen Vichtungen gehen Dom ücudjttljurm aug unb finb redjttocijenb.

©leid)jeitig mit bem Sfcudjtfeucr auf Jjuuuifan tuirb auf ber 91rcona=5nfel ein rotfjeg

tpafcnjeucr in betrieb gcfcßt toerbeu, beffeit -Spütje über .*pocf)ionffer runb 22 m
beträgt.

Tag jjeuer leudftet Don ber jnfel ang redjtioeifenb Don OSO über S unb W
big NNW.

Tfingtau, ben 28. Vooember 1900.

Ter ffaijcrlidje ©ouoemcur.

ge,v Soc’fdife.

33. Befaitntmachung, betreffend Veröffentlichung ber gerichtlichen

Befanntmachungen.
Som 8. Tejcmöcr 1900. (SlmtSMatt 1900, 3!r. 24, 2. 199j

T ie amtlichen Vefamitntachungcit beg Unterzeichneten ©eridjtg erfolgen im (Inlire

1901 burd) ben „Cftafiatifdjeu Slo^b" in Schanghai unb bag „Slmtgblatt für bag

Teutfd)e Stiautfchou = 0ebiet", unb aujjerbem, fotoeit bie Veröffentlichung burd) ben

„Teutfchen Veid)g»'?lnzciger" erfolgen muh, audi burd) biefeit.

Tfingtau, ben 8. Tezember 1900.

S'aiferlicheg ©ericht Don fiiautidjou.

34. polijeirerorbnung, betreffend bie €ntnahme non Sanb am
Stranbe ber CCfingtamBiicbt.

Som 10. Tecembcr 1900. (Jtmtsbtalt 1900, 9tr. 24, 2. 199.)

Tie V0l*äe'üe’:0rt>1'ung Dom 10. Juli 1900, betreffenb bie Entnahme dou Sanb
am Straube ber Tjingtau=Vud)t (Ütmtgblatt 9ir. 2)

l
)

lüirb toegen eineg 5e()lerg bei ber

Trucflegung aufgehoben, 9ln ifjre Stelle tritt folgenbe ^JJotijcioerorbnung:

5) 1. Tie Entnahme Don Sanb für T>l ' t|at,ziuccEe am Stranbe ber Tfingtau»

Vudjt z'oifchen ber T?ctvi’leumljalbtnfcl unb ber gelbbatterie oberhalb ber gewöhn»

liehen .öod)iunjfergrenze ift Derboten.

Unterhalb ber ^od)iunffergrenze fann Sanb entnommen loerben, fotoeit bieg nicht

für getüifjc Tfjeile bcs Strnnbeg burch befonberc Vefanntmachuiig Derboteit ift.

£ 2. Vier entgegen biefeit Veftimmungen Sanb entnimmt, tuirb mit ®elb=

ftrafe big zu 50 Tollarg (fünfzig Tollarg) ober mit .fjaft big zu 2 VJochen ober, fatlg

er Ehinefe ift, mit 5 big 50 Vielen beftraft.

91ud) fann auf Einziehung ber Transportmittel erfannt werben.

§ 3. Tiefe Vcrorbnung tritt fofort in Straft.

Tfingtau, beit 10. Tezember 1900.

Ter Maijerlidje ©ouuerneur.

oii Vertretung:

gez. ©hrift-

») Sergl. Jir. 27, 6. 216.
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220 ^Jolijcioerotbnunft, betr. bie Stellage oon 9(bortcn unb bas Verbot bcr Vobcnuerunreinigung.

35. poItjctDcrorbnung, betrejfenb i>ie Einlage oon Aborten unb bas

Derbot bcr Bobcnucrunrcintgung.

Vom 22. Sejcmbcr 1900. (Amtsblatt 1900, 91t. 26, @. 220, 221.)

Unter 21ufpcbung ber ©efanntmaepungen bom 1. September unb 10. DU
tober 1899 wirb pierburtp für ben Umfang beS Sßolyeibejirfg Sfiitgtau oerorbnet,

wag folgt:

§ 1. 3n jebem ßaufe imifi eine augretepenbe Mnjapl Oon 'Aborten uorpanbeti

fein. Sic ©ewopner beS ßaufeg paben bafür ju forgen, bafj fie fanber gehalten,

nur jur 91ufnnt)me bon Säfalicn oerwenbet unb täglich entleert toerben.

§ 2. 3n bot Siftriftcn Sfingtau unb Sapautau ift bie ©enußung bon Abtritts«

gruben berboteu. Mn iprer Stelle ift burepmeg Sonncnfpftem anjumenben. ®en

Sonnen werben geeignete ©epalter aug (Eifenblecp glcirf) geachtet.

§ 3. Mn allen Stellen, wo ntepr als jepn epinefiftpe Arbeiter über feepg Sage

befdjäftigt werben, paben bie Arbeitgeber Satriucn anjulegeu. Sprc 21njaf)l richtet

fiep nad) ber 3nPl ber Ülrbeiter. Sic Katrinen rnüffen mit ft'iibcln oerfepen unb fo

cingericptet fein, baß bereu ffortjepaffung unb (Entleerung opne Scpwicrigteit er«

folgen fann.

S 4. 23er beit Oorftepenben ©eftimntuugen juwiber niept bie erforberlid)e Mn«

japl bon Aborten errüptet ober ben bon ber Sßolijci über bie (Einricptung biefer Mn«

lagen erlaffenen Mnorbnungen niept naeptommt ober niept für regelmäßige (Entleerung

unb ©einigung jorgt, wirb mit ©elbftrafe big ju 100 SoHnr ober mit ßaft big ju

einem 2J?onat beftraft.

§ 5. 23er auf öffentliepcn Straßen, 23egen ober ©laßen, in Reifen, ©arten

ober im ©elänbe ben ©oben berunreinigt, wirb mit ©elbftrafc big 51t 20 Sollarg

ober mit .ßaft big ju einer 23od)c ober, fallg ber Sdjulbigc (Epinefe ift, mit trüget«

ftrafe big ju fünjunbäWanjig ßieben beftraft.

g 6. Siefc ©erotbuuug tritt am 1. Sonuar 1901 in Straft.

Sfiitgtau, ben 22. Sescmber 1900.

Ser Staifcrlitpe ©oubcntcur.

3n Vertretung:

gej. Gprift.
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3Upl)abcttfd)C0 Sadiregiper

«bfürjttnQcn: C. 3L = $euif$»0ftamfa ; Ä. = Äamerun; J. = $ogo; S.'B.fl. = $eutf<$«Sübtoeft<iTrifa;

??. ©. = 9ieu*@utnea
;

5Di. % = 2Rarfd)an«3nfein; <S. = ©anioa ;
(Stj. = Äiautfdjou.

Tie Noblen beieidjnen bic Seiten.

».

2ln= unb 2tbmelbung, 0.21. 106.

2(nftedenbc Äranf feiten, Et). 215.

2lr3 n cim itt e l , G(|. 217.

2tufternbänfe, S. 12.

2luätoanbetung, X. 85.

©.

Slea inte, 0. 21. 165.

Seirätfje 34.

23crgbaurect)tc, 0.21. 148.

»ergroefen, O. 21. 148, 151, 163, 164, 167.

Öetönnung, O. 21. 66.

SBeurfunbung beb 9$erfonenftanbeS, 0.21.

179; e. 29. 21. 179; Ä. 180; X. 180; TO. 3.

181 ;
91. ©. 181 ;

©. 182.

Slesirfbümter, 0. 21. 156; Gt|. 205.

Srannttoeinausjcfjanf, ©. 29.21. 170.

SPranntnmnocrfauf, X. 43.

Wriltfcnerljaltung, 0.21. 42.

6.

Ecntralbureaus, 0.21. 105.

Efjinejcnorbnung, Gfj. 207, 215.

SampferjubDcntion 83.

35 fiaunerf efjr, 0.21. 41.

Siener, eingeborene 73.

SMenftoerfjitltnifj, Gl). 192.

Efjejdjliefiung 133.

Eingeborene, 15; Gf|. 205 ; 0.21. 12, 13,

21, 108, 157; X. 85; 21. 0. 58; ©. 34, 104.

Eingeborene Sietter, 73.

Einjäbrigfreiioillige, Gt). 206.

Gijcnbafjn, ©. 29. 21. 74.

Elefanten jtt)UK, 0.21. 72, 166, 168.

Elfenbein, 0.21. 63, 166, 168.

Erljolungsftationen, 0.21. 83, 105, 141.

Grlnubnifsjcbeine, 0.21. 13.

Selbfteucr, O. 21. 167.

Scuerroaffenfjanbcl, 3. 137, 141.

3t«00e 140.

3I«ggenre(f)t, Et). 205.

Sorftftbug, Ä. 173.

Mcbufjren, S. 29. 2t. 139.

©efängni&njcfen, @. 29. 21. 183.

©eiftige ©etritnfe, 21. ©. 16.

Selb, aujicrbcutfctjeä, fi. 59.

I
«elbtoefcn, ©.29.21. 168, 169; 31.®. 147.

! ©ertcfjte 173.

©ericfjte, Jicrfefjr mit ifmen 134.

Weri<f|tlit(|c Sefanntmattjungen 152;
El). 219; 0. 21. 42; S. 34.

©eridjtbbarfeit 173.

©crit^tbbejirfe, O. 21. 104.

©eridjtägcbüljrcn, ©. 39. 31. 139.

©ericfjtbocrfafjung 132.

©erittytsmefen, 3. 162.

©crocrbefteuer, 0.21. 41; TO. 43.

©ouoernemcntbboote, O. 21. 167.

©ouoernementsbampfer, O. 21. 59.

©ouoernementbflottille, 0.21.66,79,87.
©ouBcrnemcntsriitbe 34.

! ©runbbcjig, ©.39.31. 164.

©runbbütfjer, Gf). 153.

örunberiuerb, 9t. ©. 19; 0. 21. 19; S. 29. 21.

21 ;
El). 192, 198, 201, 213.

©runbftcucrn, El). 202.

|

£>afenorbnuitg, 0.21. 63; 91.©. 8.

»anbei mit 3>flanjen, G(j. 213.

ftanbcldfdjiffe 140.

SSanbelöocrträgc 31, 32.

£>anbioerferjd)u(c. 0.91. 135.

jioläbcftänbe, 3.39.21. 45.

SMittcnftcucr, 0.21. 68.

»unbcftcucr, 3.29.21. 20.
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222 SUpfjabetifdjcö 3ad>regifter.

3.

3 agb, 0 . 2t. 166, 168; Gb. 204, 216.

3agbgefeb, O. 21. 87.

3 agbfcbcinc, Cb. 204 ; 0.91. 96.

3ngbfcbu(j, O. ä. 72.

3nncnftotioncn, 0. 9(. 134.

ft.

Atanincben, S. SB. 9[. 84.

ftaraioancn, 0. 2(. 95.

Aiararoanenftrafjen, C. 9t. 85.

Ataffenrocfen, 0.2t. 43, 3. 62.

ftatafter, Gl). 217.

.Hcnttfdjuftjanbel, 0. 9t. 85, 160.

ftete«ftratf<bi, Z. 134, 140.

ftilroa, 0. 9t. 142.

AtofoSniiffe, 91. ®. 45.

ftotoniatmufeum, 0.21. 14.

ftommanbo ber Scbutitruppe 109.

ftontmunen, 0.91, 150.

ftonaoftaat 1 .

AlonuilargericbtSbarfeit 47, 143, 153.

Atonfutarif dje SJefugnijfc, 3. SB. 21. 178;
S. 32.

ftopfftcuer, 9t. 0 . 18.

Atoftenroefen 165.

.Kranf beiten, anftectenbe 96.

Atrnnfcnpflegc, 0.2t. 95.

ftrebitgcben, 0.2t. 157; 9J. 0. 58.

ftrontanbfteucr, 0 . 21 . 68 .

Atroai, 0. 21. 14.

8 .

SanbcSbcamtc, 0. 2t. 165.

Santana, S. 142.

Sinbiftufi, O. 2(. 66 .

Sliafic unb ©eroicbte, 0. 2t. 72, 105.

SJiafiafanat, 0.2t. 146.

SJtabcnge, O. St. 142.

3)tatama, O. 2(. 41, 136.

9Retbepfli(bt, ft. 143.

SJtelbcroefen, 9t.©. 61.

S.itcrifanijcbc SollarS, Gb. 213.

9)tiIitür=©trafrccbtSpfIege, Gb- 214.

«iijnböbe, Z. 140.

9.1t tnmo, O. St. 41, 136.

aBuniäipntratb, S. 33.

SDtünjforten, 9t. W. 13.

SJtünjtoefen, S. SB. 2t. 168, 169; ft. 69;

Gb. 213; 9t. ©. 147.

9t.

9t ationnlf tagge 140.

9tcu=0uinca»kompagnic 22.

Stiebet lagen, jollfreie, O. 2t. 7, 9.

C.
Orthographie, 0.2t. 152.

Ortsnamen, 0. 91. 152.

Oftafrifa<2inic 83.

Dftafrifa = 2inien = 2iertrag 115.

Cftafrifanifebc ©cfellfcbaft 148.

V-

SSalmiocin, O. 2t. 85.

SSaffirftbcinc, O. 9t. 108.

SSa&roefcn, C. 2t. 81.

SScrfoncnftanb 133; 9t. @. 155, 181; O. 91.

179; S. SB. 2t. 179; Ai. 180; Z. 180; 3Ji. 3 .

181; 6 . 182.

f eft, 0. 91. 40; S. 62.

iUantagenbau, 0.21. 14.

SSotijeiiocfen, Gb. 211 .

SJoftbeamte, äotlbebanbtung 39; ft. 59.

SSoftrocjen, S. 162.

SJritgetftrafe 15.

SH.

StedjtSanioältc 175.

9t echtst) erb iittnijfe 132, 158; S. 33, 34, 134.

Steebtsoerficberung 108.

SteidjSmarfrecbnung, S. SB. 2t. 168, 169.

Steifenerfcbr, C. 9t. 72.

9tetigionSfreibeit in ben Scbuggebieten
133.

Stinberpeft, O. 2t. 63, 64.

9toutcnliftcn, 0. 9t. 106

«.

Samoainfctn=©ebiet 149.

Sanbcntnabme, Gb. 216, 217.

Schifffahrt, Gb- 205; O. 9t. 146.

ScbiffSgebübvcn, 9t.©. 139
ScbiffSnacbroeifc, 0.21. 147.

Scbtacbtflcucr, 9t.©. 22 .

Schreibung ber Sianten, 0.21. 152

©ebitrff cheinc, 0.2t. 167.

Scbubgcbictsgefctj 143.

Scbugtruppe ilO, 126; 0. 91. 31.

Sttaocrci, 0. 2t. 12.

3ofobe = Sinjari, I. 134.

Spirituofen 1; 9t. Gl. 7, 16; 1.43; ft. 46;

©. SB. 91. 170.

Sprcngftoffe, 9t. 0. 7.

Sprengftoffgejcg, S. SB. 2t. 82.

Stabto erioaltung, 0.9t. 66 .

StanbeSomtlicbc' Slefugniffe, 9t. 0. 155;

0. 21. 157.

Statiftijcbc SJericbte, 0. 2t. 150.

Steuer, 9t. 0. 18, 22; Gb. 197.

Steuertucjcn, 0.21. 68 .

Strafgefeugebung 15.

Strafrechtliches Verfahren in Stbug:
truppen 109, 126.

Strafrcgifter, 0.21. 13.

Strafuollftrccfung, S. 78.
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'}Upl)«be!iidt)C<s Sod)tcgiftct. 223

langnsöericbtsbcjirfc, 0. 31. 104.

lelegrammoerfebr, amtlicher, 0. 31. 167.

jonnentoefen, 0.31. 146.

Irägerroefen, 0.31. 80.

trägcrsabl, O. 31. 72.

Irepangfang, 31. (8. 58.

Irinfrcaf fer, O. 31. 163.

11.

Ueberfiebelung, 0.31. 21.

Uganba 81; 0.31. 72, 108.

Uniformen, Cf). 214.

SB.

Slereinc 108.

3)ermeffung, 3. 3ß. 31. 164.

Scrmejfungäjc'dK 1'. SSI). 200, 203.

Herb ff entlitbungam (lieber 3t erfügungen,
0. 31. 42; e. 34.

'Scröff cntlidjungen bcr ©eridjtc 152.

Scrpf änbung, 0. 31. 12,

Tterpflcgungsoorfdjriftcn, 0. 31. 135, 141.

Serprooiontirung, 0. 31. 134.

Slerficfierung oon Dinaren, 0.

Sltelj^anbel, Cb- 217.

SHebtreiben, O. 31. 63.

m.
3i>affeneinfubr, 31.©. 7, 17.

ffinffcnbnnbel, 3. 137, 141.

SBaffcntragcn, Cb- 205.

3Balb)d|u?, 0.31. 15; S. SB. 31.

SBalbftcuer, 0. 31. 68.

Sofferlüufe, St. 173.

SBegebau, 0. 31. 79.

39ebrpflid)t, CI). 203.

SBilbfdiub, 0.31. 87.

'SJobnungägelber 88.

3.

Ziegeleien, Cb- 202.

ZoIIorbnung, 0. 31. 35, 57, 64,

Zollrocfen, 0. 31. 7, 9. 92, 138

138; «, 46, 59.

Zuftetlungen 176.

ZuftellungsiBcien 165.

Zronngäoollftrccfung 165, 177.

-©as»

31. 40.

45; St. 47.

161, 173.

;
3. 39. 3t.
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Cljronologifdjes iDer?e!djni|5

}ur

ö e uf fcf> e « ^lot'o«iaC = ^>efe^gcßwttg.
[1. bebeutet Tcuddje Äülonial-Woebgcbiuiß, berauöiieiiebcH oott 9tieboni 1893; II. bebeutet Deutfdje Sloloniol'öffrj
gibung, betaubflegeben Don gimmetmailR 1898; III. bedeutet £eu(fd;f &otütiiat'Sieie|8ebung, tjeeauegeftebcn Dort
gimmermami 1899; IV. bebeutet $euttebe ftolottiaMäetcbgebung, tjerauSgegeben Don 3tmmciinann 1900; V. bebeutet

5Deutjd)e Äoloniat-Oelebgtbuna, tterauogcgeben Don 3*mmwmann 1901.)

4. Kai 1870.

1. Kärj 1871.

1. 3uli 1872.

6. gebt. 1875.

23. «peil 1879.

23. «prit 1879.

10. 3u« 1879.
4. ©oo. 1880.

Cfine$at.l885.

26. Sehr. 1885.

27. ftebr. 1885.

25. 9tpril 1885.

29 Slpril 1885.

29. Mprit 1885.
29. Slpril 1885.

7. Kai 1885.

7. Kai 1885.

16. Kai 1885.
17. Kai 1885.

25. Kai 1885.

2. 3uni 1885.

20. 3uli 1885.

20. 3uli 1885

1. Slug. 1885.
25. Slug. 1885.

©efeg, betr. bie (if)efd)[ief>unq unb bie ©eurfunbuitg bes ©erfonen-
ftanbeS oon ©unbeSanaegörigen im StuSlanbe

Jnftruftion beb ©eicgsfanjterS 3U bem ©efege oom 4. Kai 1870,
beit, bie Egcjtgliefcung unb bic ©eurfunbung bes ©erfonenftanbeS
oon ©unbeSangcgörigen im Sluslanbc

©ejef}, bett. bie ©ebügrtn unb Koften bei ben Konfulaten beb

Seut)cgen ©eicgcS

©efeg über bie ©eurfunbung beb ©erfonenftanbeS unb bie (rge-

ftglie&ung

©erorbnung, betr. bie Tagegelber, bie Jyugrfoften unb bie Umjugs-
foften ber gcfanbtfcgaftlüfjen unb Äonjularbeamtcn
©erorbnung, betr. ben Urlaub ber gefanbtfdjaftlicgen unb Konfular-
beamten unb beren ©tclloertrctung

©efeg über bie Konfutargeridbtäbarfeü

(iirfular an bab Äaifertidje ©ouoernement oon Kamerun unb bie

Kaiferfügcn Kommiffariatc für Togo unb ©übtoeftafrifa, betr. bie

Tagegelber ber ©eamten
©erorbnung, betr. bie Einfuhr oon Scgugtoaffen unb Kunition in

Kamerun
Sie Kongo-Sitte

Kaijerlicger ©cgugbrief für bie „©efeQfcgaft für Seutfdje Kolonijation"

Slbtommcn mit Englanb, betreffenb bic Sibgrcnjung bet beuijdjen

unb britifdjen ©efigungett auf 9tcu-©uiuca
Slbtommen jtoiftgen Seutfdglanb unb Ettglanb über bie Slorbgrenje

oon Kamerun, bic 9tmbab-©ai unb bie Seganblung ber gegen-

fettigen ©taalsaitgegörfgen in ©ejug auf §anbel unb ©erlegt . .

Siote 2orb ©ranoitlea an ben Kaiferlicgen Sotfcgafter in Sonbon .

’Jiotc beä Kaiferlicgen ©otfegafters in i'onbon an Äorb ©ranoiüe .

Siotc beb Kaiferlicgen SotfcgafterS in Üonbon an X'otb ©ranoiüe .

Siote bes Kaiferlicgen SotfcgafterS in i'onbon an Üorb ©ranoilie .

Siote l'orb ©ranoilie« an bert Kaiferlicgen ©otfegafter in Sonbon .

Kaiferlicger ©cgugbrief für bie ©eu-Wuinea-Kompagnic
Sdlergöcgfter Erlag, betreffenb ben ©ang beb ©oueerneuts oon
Kamerun unb ber Kommiffare ber roeftafrifamfegen ©cguggebieie .

©ote bes Kaiferlicgen SotfcgafterS in 2onbon an 2orb ©ranoilie .

©erorbnung, betreffenb bie dinfügrung einer Slbgabe auf ben ftanbel

mit ©pirituofen im Kamcrungebieie
©erorbnung bes Äaiferlicgen ©oueemeurS oon Kamerun, betr.

Slbgabe bei ScgiffSpapierc tc

©ereinbarung mit bem Kongo-Staat über bie ©renje in Cftafrila

.

©ereinbarung mit bem Kongo-Staat über bie ©renje in Cftafrila .

iptil 9tr. Seite

I. 19. 53

I. 21. 58

I. 255. 689

I. 20. 56

I. 11. 12

I. 12. 19
I. 16. 28

I. 10. 12

I. 50. 234
I. 28. 102
1. 119. 323

I. 164. 433

I. 38. 215
1.38 cc. 217
1.1 64b. 434
I.38bb. 216
I.38tld. 217
1.38 ee. 218
I. 165. 434

I. 30. 177
I. 38 £f. 219

I. 59. 239

I. 51. 234
I. 118. 323
l. 118. 323

£:f tsml’djf tlotoniat'Stciefcgebiing V (190b). 15
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li (SbronoIogijchcS Vetjcichnif; jur heutigen KoloniabWefctjgebung.

ifycil *tr. 2eitf

11. £e). 1885. Grlafc an bie auf Wrunb bes ©efe^es noni 4. 50tai 1870 3ur 2lus=

Übung ftanbcöamtlicber Vefugniffc ermächtigten biplomatifchcn Vcr=

tretet unb Konfuln beS 3icid)S I. 22. 66

20. £ej. 1885. 7ireunbjchaftS=, $anbe(S= unb Schifffafinsnerttag jroijchen bein

©eutfdjen Sleirt) unb bem 'Sultan non ©anfibar I. 240. 636

2-1. Je,;. 1885. $rotofoQ, betr. bie bcutf^en unb frnnjbfifdjcn Sefitjungen an ber

SsJeftfilfte pon 9lftifa unb in ber Sübfec 1. 23. 79

10. 9tpril 1886. (irfläruug, betreffenb bie gegenfeitige ftanbclS: unb VerfehrSfreiheit

in ben bcutfdjcn unb englifcberi Vefi(jungen unb Srtiufigebieten im
JöefHictjcn (Stillen Djean I, 25. 86

10. Slpril 18s6. (Srflnrung, betreffenb bie Abgrenzung ber beutfdjen unb englifcben

2Jiact)tfpl)aren im ffieftlidicn Stillen Ojean I. 24. 83

1 6. ilpril 1886. ©efetj, betr. bie SiecbtSocrhältniffe ber beutfdjen Sctjubgcbietc . . L 15. 23

18 . Slpril 1886. Verorbnung, betr. bie Vcrpfänbung non Elfenbein unb fonftigen

Öanbelsgegcnftänbcn, fotoic bie Cinlöfung bereite perfallcner Vfanb=

ftücte in Kamerun I. 65. 248

10 Slpril 1886. Verfügung, betr. bie Verleihung pon ‘Dtinenfonjeffionen burcf) ,ö>äupt=

lingc bes Scfjuugebicte'j in JeutjcfpSübipcftafrifa ...... I. 100. 298

21. Slpril 1886. Verorbnung, betr. bie G^efe^ticftung unb bie Scurfunbung beb

VerfonenftanbcS für bie SdjuRgebictc pon Kamerun unb £ogo. . I. 37. 214

2. Juni 1886. Verorbnung, betr bie Verpflichtung nid)tbeutjdier ©djiffc jur

SXelbung bei bem Vertreter ber Kaiferlichen Siegierung ju jaluit . I. 234. 614

3. Juni 1886. Verordnung, betr. ben Verlauf non SBaffen, SDtunition, Sprcngftoffcn

unb beraufcficnben ©etränlen an eingeborene ber Vtarfhatbjnfeln

ober anbere auf benfclbcn fidj aufljaltcnbe ffarbige I. 230. 61

1

5. Juni 4886. Verorbnung, betr. bic Olecbtbnerliiiltnifie in bent ' Stfjuggebicte ber

3teu=0uincaHompagmc X. 175. 442

24. Juni 1886. Sterorbnung, betr. bie Veröffentlichung non Vcrorbnungen ber

35irehion ber Sieu ©uinea=Kompagnie unb beb Öanbebljauptmanno

foroie bic Ermächtigung beb SanbeShauptmannS jum Erlah non
Verordnungen in dringlichen gälten I. 168. 137

24. Juni 1886. Erlafj, betr. bie Vcfug'niffe des SanbeShauptmannS ber Steu=©uinea=

Kompagnie 1. 167. 437

2. Juli 1886. Stole beb Knijerlidjcn Votfdjaftero in Sonbon an Sorb Stofebcrt) . I.38hh. 220

19. Juli 1886. Sterorbnung, belr. ben Gtlaf non Verorbnungen auf bem ©ebiet

ber allgemeinen Verroaltung, beb unb Stcuenoejens für bie

toeftafrifanifdjen ©ebuggebiete I. 31. 177

27. Juli 1886. Slote Sorb fHofeberps an ben ftaiferlicfjen Vctjcpafter in Sonbon . I.38gg. 220

6. ©ept. 1886 Stetorbnung, betr. bie Veröffentlichung pon ©efegen unb Ver=

orbnungen in Kamerun I. 70. 254
13, Sepi. 1886. Verorbiiung, betr. bic Siedjtonerbaltniffe in bem Schutzgebiete ber

SRarfhalO, Skotom unb ißropibcncesjnfeln 1. 216. 564

10 Oft. 1886. Verorbnung, betr. bie Einführung ber beutfd)en tRcichSmarfrecbnung

in Kamerun I. 44 . 229

15. Oft. 1886. Verorbnung, betr. ben Erlaf) non Verordnungen auf bem ©ebiet

ber allgemeinen Verroaltung beS JoU= unb SteuenoefenS für bas

©chuhgebiet ber Viatfhalb, Vromn unb Vrooibencesjnfeln ... I. 214. 563

15. Oft. 1886. Verorbnung, betr. ben tianbelsbetricb an Vorb ber bie ftäfen unb
Slpeben beS Kamerungebiets anlaufenben Schiffe I. 49. 233

1. Von. 1886. Sienftamneifung, betr. bie SluSübung ber ©erid&tsbarfeit im Scpul>

gebiete ber 9icu=0uinea=Kompagnie, nom 1. Siooctnber 1886, unter

Verücfficbtigung ber burct) bie Sienftanioeijung nom 3. Sluguft 1888
cingefüfjrten Slenberungcn I. 180 449

1. Stoo. 1886. Verfügung beS SieidjSfanjlerS jur Ausführung ber Kaiferlichen

Verorbnung, nom 5. Juni 1886, betr. bie SteehtSoerhältniffe in

bem ©d)U(jgcbiete ber 9teu=0uinea=Kompagnie I. 203. 532
12. Slop. 1886. Jnftruftion ju bent ©efene oom 4. Dtai 1870, betr. bie Ebefdjliefiung

unb bie Vcurfunbutig bes Verf°neuftanbeS für Steu--0uinea ... 1. 189. 494

12. Ston. 1886. Verorbnung, betr. bic Erhebung non ©ebitfjrcn für bie auf ©tunb
beS ©cfe$eS nont 4. SJlai 1870 über bie Gfjcfchliefnmg unb bic

Vcurfunbung bes V£rf°ncnftanbeS in bem ©riniRgcbicte ber Steu=

(')uinea-Äompagnie norjunchntcnben ©efchüfte I. 190. 508
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2. $ej. 188tl. Verfügung jur Slusführung ber £aiferli<hen Setotbnung com
13. September 1886, betreffenb bie tHet^tbnerf)ft[tnifje in bem
Sdjutjgebietc bet Diarffjall-, Sfroton unb (ßtouibence^gnfeln ... I. 242. 623

2. 7>ej. 1886. Slienftamoeifung, beir. bie SluSübung ber ©erichtSbarfcit im
Sdmiigebietc ber SHarfhalb, Slrorom unb !f5rotibence,gnfeIn ... I. 218. 569

13. 3)ej. 1886 Äniferlidicr S^ujbrief für bie 9ieu-(S)umea Kompagnie .... I. 166. 436
14. Sej. 1886. Setorbnung, beir. ©infüljrung neuer 5Diafee für ben .feanbel mit

fßalmöt unb Sialmtemen in itamerun 1. 45. 230
30. Sej. 1886. ßrflürung jtoifc^en ber Äaifetlirtj beutfehen unb ftöniglich portu=

giefifdjen (Regierung, betr. bie Slbgrenjung ihrer beiberfeitigen S)c=

jungen unb gniereffenfpl)ären in SübnfTifa I. 26. 89
Ohne Sat. 1887. Slerorbnung, betr. bie ©infiitmmg ber beutfehen (Kcichsmarfrechuung

unb bie geftftcllung bes SBerthterhältniffeS einiger frember ©oftn
münjen jur beutfefjen SleichSmatf in Momerun I. 76. 258

8. gan. 1887. Sladjtrng ju bet üerorbnuug oom 2. guni 1886, betr. bie Stelbe>

pfli^t ber im .fjafen ton galuit einlaufettben Skiffe I. 234a. 616
8. Jan. 1887. Sierorbnung, betr. ben ©nterb ton ©runbeigenthum unb bie 31n<

melbung ber befteffenben Slnjptüdic grember auf ©runbeigentljum

innerhalb beb ©chufigebieteS bet SJlarfhalb, Storno- unb $roti=

bence=gnfeln I. 244. 624
8. gan. 1887. 9fadf)tvag ju ber Sterorbnung, betr. ben SJerlauf non SBaffen,

ffllunition, Sprengftoffen unb beraujehenben ©ctränfen an ©in-

geborene ber SJlarfhall-gnfcln ober anbere auf benfelbett fith auf-

(jaltenbe garbige, oom 3. guni 1886 I. 231. 612
11. gan. 1887. SSerorbnung, betr. bie Siegelung ber Sied)toucr()äItniffc auf ben }um

©cfjuhgebietc ber'Jleu-©uinea-.Mompagnie gehörigen SatomonS-gnfeln I. 177. 447
13. gan. 1887. ©trafterorbnung, betr. bas Serbot ber Berabfolgung ton SBaffen,

SXunttion, Sprengftoffen unb ©pirituofen an ©ingeborene, fotnie

ber fflegfiihrung ton ©ingeborenen aus bem ©chutjgcbict ton 91cn=

©uinea als Slrbeiter 1. 205. 532
13. gan. 1887. ilerorbnung, betr. bie ©rlaubniji jur Ausübung einiger ©enterbe-

betriebe in 91eu=©uinea 1. 192. 510
19. gan. 1887. Sterorbnung, betr. bie :3eid)Smartrechnung unb bie gefehlten gah-

lungSmittel in 91eu=©uinea I. 193. 511
24. gan. 1887. (rrlafs, betr. bie Slubbehnung ton (Beifügungen beS Steithsfanjlers

auf bie ju bem ©cfiuligebietc ber 91eu-0uinea=.Hompagnie gehörigen

gnfeln ber ©alomonsgruppe ' I. 178. 447
25. gan. 1887. Sterorbnung, betr. bas Mrebitgeben an ©ingeborene unb bie Sn-

melbung alter ©chulben berfelbett in ben SJtarfhaU-gnfeln ... I. 246. 625
26. gan. 1887. taafenorbnung für ben £>afcn ton galuit I. 235. 616
28. gan. 1887. Sterorbnung, betr. bie geftftellung beS SBerthterhältniffeS einiger

fretnber ©olbmünjen ,jur beutfehen (Reithsmarf für Kamerun . . 1. 44a. 229
7. gebt. 1887. Sterorbnung, betr. bie Sluöbchmmg ton Sierorbnungen ber (Sireftion

ber 9feuä©uinea=.8ompagnie auf bte bem Sthuhgebietc berfelben ju-.

gelegten gnfeln ber Salomonsgruppe I. 179. 448

22.

gebr. 1887. Sterorbnung, betr. bie Surrt)füf)rung beS 0cfe?eS oom 4. SRai 1870
über bie @f)efd)tief|ung unb bie Steurfunbung beä (ßcrfonenftanbeS

in 9ieu=@uinca I. 188. 492
1. SRürj 1887. Sterorbnung, betr. bie unter bem Flamen „Bongjiefte" befannte

Hranfheit beS rtlinbtiehs in Seut}d) r3übioeftafrifa I. 108. 313
15. Sliärj 1887. Sterorbnung, betr. bie polijeilirfje Sin- unb Slbmclbung ber in bem

Sd)ufigebiete ber SJiarfhall-gnfeln anfäffigen, bafelbft juticljenben

bejto. ttcgjiehenben gretnben 1. 225. 607
20. SRai 1887. 21 [(gemeine Verfügung bes Königlich preujjifchen guftijminiftcrö oom

20. SRai 1887, betr. bie im 9CuSlanbe 3U erlebigenben ©rfuchungs-

frt)teiben ber guftijbefförben 1. 17. 36
22. 3)lai 1887. Stotijciocrorbnung für bie gnfel gabitot (SRarfhalbgnfeln) ... I. 227. 609
23. SJlai 1887. Sterorbnung, betr. bas Slusfubrterbot ton SBaffen, SRunition unb

Sprengftoffen in ben SJiarfhall-gnfeln 1. 232. 612
24. SRai 1887. SlllcrhöChftc gnftruttion für baS Verhalten ber Itommanbamen ber

•Raifcrlithcn HviegSfthiffe im ©chuhgebiete ber 9teus@uinca-.Jtompagnic I. 170. 439
31. SHai 1887. ©ejeh, betr. bie fRectjtöoerbältniffe ber Äaiferlithen Sleamten in ben

©d)ut;gebietcn I. 7. 9
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IV GfpronoIogifchcS Üerjeichnifj jut bentfdjen Ho[oniaIs©efcr>gebung.

iljeil 9)r. €eitc

6. Juni 1887. iterorbnung, betr. bic Jlntoetbung unb itusfuhr oon Gingeborenen

auä bcm Scbungcbietc non Hamerun I. 6!). 253

7. Juni 1887. Jnftruftion für ben Sanbcshauptmann im ©cfjuKgebiete bet 91eu:

©utneas.ffompaflnie in ©ejug auf Einträge an bic Mommanbanten
.Haiferlictjcr Mrieflöfctjiffc auf öetuiiljrung oon Schul; unb Unters

ftüjung I. 171. 439

6. Juli 1887. ISolijeioorfchrift für 9ieu=0uinea I. 199. 517

7. Juli 1887. iterorbnung, betr. bie ßrridjtung oon SeemannSämtem in JJeus

©uinca I. 197. 516

20. Juli 1887. iterorbnung, betr. bcn GigentbumSenoerb unb bie bingiic^e Se=

taftung ber ©runbftücfc int ©<hubgebiete ber 9!eus©uineasHom=

pagnie I. 183. 469

26. Juli 1887. iterorbnung, betr. bie Vergütung für Üerlufi, entftanben burcb 2luS>

fufern beb iHuntS unb burtfi Srud) ber in Hiften ocrpadten Jriafdien

mit ©cncoer in Joga I. 90. 275

30. Juli 1887. 'Verfügung beb Sieühsfantlers jur Ausführung ber Haifetlidjcn

iterorbnung oont 20. Juli 1887, betr. ben Gigenthumsenocrb unb

bie binglitfie itelaftung ber Wrunbftürfe im ©cfjubgebietc bet 9teus

®uinea=.Hompagnic I. 185. 475
10. 9lug. 1887. Antoeifung, betr. bas üerfahren bei bern ©runbcnnerb ber 9!eus

(Guineas,Hotnpagnie 1. 184. 472

14. ilug. 1887. iterorbnung, betr. baS .Hrcbitgeben an Gingeborene in ben 9)iarfhalls

Unfein 1. 246a. 626

18. ilug. 1887. iietorbnung, betr. bas Atelberoefcn in Üeusöuinea ...... I. 194 512

24. Slug. 1887. iterorbnung, betr. ben Griafs oon amtlichen itcfannttnachungen im
(ijcbubgebicte ber 3JlarfhalI=, Sron>n= unb iSrooibence*Jnfeln ... I. 222. 602

6. ©cpt. 1887. iterorbnung, betr. bic Ginführung uon illafcen unb ©tünchten für

ben $ianbet mit Palmöl unb italmfemen in logo I. 77. 259

6. Cft. 1887. iterorbnung, betr. bie iluöbefjnung ber ühebe oon .Hametun . . I. 53. 235

7. Cft. 1887. iterorbnung, betr. bic Slmocrbung unb Ausfuhr oon Gingeborenen

aus bcm Sctmljgebicte oon Hamerun I. 69 253

8. 'Jioo. 1887. iterorbnung, betr. bic Ausführung ber 'Iterorbnung über bie Gr=

bebung unb Sfücfoergütung ber 3*11« >n Hamerun 1. 61. 241

8.

9ioo. 1887. 'Iterorbnung, betr. bie Aufhebung ber bibberigen AuSfubrjölle unb
bie Grbebu'ng oon GinfubrjöUen in Hamerun I. 60. 240

18. 9ioo. 1887. iterorbnung, betr. bic StecbtSucrhültniffe in bcm ©djuhgebiet ber

2)eutfcb=Dftafrtfanif(ben Wejellfcbaft I. 134. 363

25. 9ioo. 1887. 'iterorbnung, betr. bic güfjnmg bes SianbelSregiftcrS in Hamerun . I. 41. 225

6. Ztfi. 1887. iterorbnung, betr. Ginricbtung oon ©runbbudibc^irfcn, Jeitpunfl

für Anlegung oon ©runbbücbern unb ilnträge auf Gintragung oon
örunbeigentbum im ©rtjuggebiete ber 9!eu=©uineasHompagnie in

bas ©ru'nbbuib I. 186. 490
21. ®e}. 1887. iterorbnung, betr. bic :l(ecbtsoer[)altni)fc in bcm fübiocftafritaniicben

©ebubgebiet 1. 97. 282

30. £ej. 1887. Anroeifung, betr. bic ilusfübrung oon Juftellungcn im ©crichtSs

bejirfe bes itiSmarctsitrcbipcls unb ber jum ©(bubgebiete ber 9ieus

®uinca=Hompagnic gehörigen Salomons=Jnfeln I. 182. 462

Offne 3)at. 1888. ©efeg, betr. bic üiert)töDcrt;ältniffc ber bcutfd)en ©dnibgebiete . . I. 15 23

15. Jan. 1888. iterorbnung, betr. Sanbenoerbungen innerhalb bes XogogcbieteS . I. 94. 279

21. Jan. 1888. itertrag jroifeben bem AuSiocirtigen Amt unb ber Jaluit:@efctlfcbaft,

betr. bic itenoaltung bes ©djutigebietes ber SDiarfball, itroions

unb 'itrooibence:Jnfein I. 223. 603

27. Jan. 1888. Sterorbnung, betr. eine Abirnbcrung ber §§ 1 unb 2 ber ©trafs

ocrorbnung, betr. bas iterbot ber itcrabfolgung oon SBaffen,

Diunition, ©prengftoffen unb Spirituojcn an Gingeborene 5Reu=

©uineas oom 13. Januar 1887 I. 206. 534

15. Jebr. 1888. iterorbnung, betr. iterpfli(f)tung ber 3d)iffsfiii)rer jur ilbgabe ihrer

SRanifcfte in logo I. 85. 268

1. 3Jiärs 1888. iterorbnung, betr. bie Gfjefct)!ief>ung unb bie iteurlunbung beS

fßerfonenftanbeS auf ben $um Schusgebictc ber 9)eu;0uincoHoms
pagnie gehörigen ©alomonSsJnjetn I. 187. 492

27. SRärj 1888. iterorbnung, betr. ben Gnoerb unb itetluft, foroie bie Stefdjränfungen

beS ©runbeigenthumS in Hamerun I. 66. 249
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1.

Slpril 1888. ftSeje?, betr. Sie Jurüdbeförberung ber Hinterbliebenen im Slublnnbc
angeftelttcr Beidjsbeamten unb ^ierfanen beb Solbatenftanbeb . .

16. Slpril 1888. Bcrorbnung, betr. bab Berbot ber Giitfufjr uon Jeuertoaffen, ®d)iefp

bebarf unb Sprengftoffen in ißtea)ant Jbtanb
15. SMai 1888. Serorbnung, betr. beit Strafien= unb 3)iarftoerfef|r in 9!cu=Wuinea

5. Juni 1888. Verfügung beb Sieidjbfanjlerb, betr. ben Gtlafe einer Jollocrorbnung
burd) bie 9!eu=0uinea=Kompagnie

28. Juni 1888. Serorbnung, betr. bie (rrf)cbung pon GSeinerbcfteuem in Jaluit

28. Juni 1888. Serorbnung, betr. Bcrtriigc mit Gingeborenen über unberoeglid)e

Sachen in ben 9JIarff»t»U-3nfeIn

28. Juni 1888. Serorbnung, betr. ben Hafen oon Jaluit alb Ginftarinmgoljafen .

28. Juni 1888. Serorbnung, betr. ben Gnoerb uon Ijcrrcnlofem £anb, ben Setrieb

ber fjcrlfifctjerei Unb bie Slubbeutung uon ©uanolagem in ben

SiarffjalbJnfcln

30. Juni 1888. Jollocrorbnung für bas Scftuggebiet ber 'Jieu=Wuinealtompagnic .

30. Juni 1888. Serorbnung, betr. bie Grfjebung einer ©en>crbc= unb Ginfommen=
fteuer in Sieiuiäuinea

1. Juli 1888. Serorbnung, betr. bie Giniübrung ber beutfefjen 3!eid)bmnrfred)nung

in Jaluit

2. Juli 1888. Serorbnung, betr. bie SicdRboerfjältnijfc in ben Scfjutjqcbietcn oon
Kamerun unb logo

7. Juli 1888. Verfügung beb 9ieid)bfan?lerb, betr. bie güfirung ber ©runbbüdjcr
unb bao Scrfaliren in Mrunbbucfijacben in ben Scfjutjgcbieten oon
Äamerun unb logo

7. Juli 1888. SDienftamoeifung, betr. bie Slubübung ber Oerirfjtibarfeit in ben
Srfju^gebieten oon Rantcrun unb Iogo

7. Juli 1888. Serorbnung, betr. bie ©eridjtbbarfeit übet bie Gingeborenen im
Sd)u?gebiet ber SteudfhtineaÄompagnic

13. Juli 1888. Serorbnung, betr. bie Sedjtboerpitniffc im Sdfuflgebiete ber 9leu=

©uinca-Kompagnie
3. Slug. 1888. lienftantocifung, betr. bie Slubübung ber @crid)tbbar{cit im S(f)u;j«

gebiete ber siteu:G)uinea’Äompagnie

3. Slug. 1888. licnftamoeifung, betr. bie Slubübung ber ©erid)tbbarfeit im Sd)Ulp
gebiete ber 9{eu=©uinca=Soinpagnic, oom 1. 'Jiooember 1886, unter

Scrüdfiditigung ber burd) bie lienftamocifung oom 3. Sluguft 1888
eingefülirten Slcnberungen

3. Slug. 1888. 'Beifügung, betr. bie Grmädjtigung ber S!eu=0uinen:Rompagnie jum
Grlaffe polizeilicher unb fonftiger bie Senoaltung betreffenber Straf-

oorfdfriften

3. Slug. 1888. Serorbnung, betr. bie Äedjtoucrtjiiltniffe ber Sanbesbeamten in ben

Schutzgebieten oon Kamerun unb logo
4. Slug. 1888. Serorbnung, betr. bab .Halten oon Sieljpoften längb bco Sioucfjauln

fluffeb oon Slonibab bib Horebtb

15. Slug. 1888. Serorbnung, betr. bie 'Xmoerbung unb Sfubfüfmmg Don Gingeborenen

alb Arbeiter in 'Jicud'Suinea

16. Slug. 1888. Serorbnung, betr. bie Slrbeiterbepots im Schufcgebicte ber SiemGluinea*

Kompagnie
28. Sept. 1888. Serorbnung, betr. bie Slrt ber Steuererhebung in Jaluit ....
1. Cft. 1888. Serorbnung, betr. bab Berfaf)tcn bei Erhebung uon Einfuhrzöllen in

bem Schutsgebiete oon Iogo
1. Crt. 1888. Serorbnung, betr. ben Grroerb oon ©runbcigcntljum in leutjd)

Sübtoefiafrifa

1. Oft. 1888. Serorbnung, betr. bie Erhebung oon Xubfufjriollcn in IcutfdpSüb:
toeftafrifa

8. Cft. 1888. Griafs an ben Kaiferlichen ©ouoemeut oon Kamerun unb bie Maifcr-

lidjcn Kommiffarc für Iogo, leutfdpSilbn'eftnfrifa unb bie 'BiarjijnU-

Jnfcln, betr. bie lagegelber unb J-uhrfoftcn ber Beamten . . .

16. Cft. 1888. Serorbnung, betr. bie Einrichtung oon örunbbud)be}irfcn in 9lcu=

©uinea
16- Cft. 1888. Serorbnung, betr. Betträge mit Gingebotenen über höhere SBertlp

objeftc in Jaluit

21. Oft. 1888. Strafoerorbnung für bie Gingeborenen oon Siemöuinea ....

I. 8. 10

I. 233. 613
t. 195. 514

I. 201. 522
I. 238. 620

l. 245. 625
I. 236. 617

1. 224. 606
1.201a. 523

I. 202. 530

I. 229. 611

I. 34. 181

1. 36- 199

I. 35. 186

I. 204. 532

I. 176. 444

I. 181. 459

I. 18(1. 449

I. 169. 438

I. 32. 178

1. 110. 316

I. 207. 535

I. 209. 549
1. 240. 622

I. 89. 171

I. 102. 299

l. 115. 320

I. 9. 10 ff.

1.186a. 491

1. 247. 627
I. 213. 555
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VI Gbronologij<beS Slerjcitbniß jur beutfiben .HoioruaM'kje&gebung,

ibril Sir- 2 eite

22. Oft. 1888. Slerorbming, betr. bic Grbaltung ber TiSjiplin unter ben farbigen

Arbeitern in 31eu>©uinea I. 210. 552
11. Tej. 1888. Slcrorbnung, betr. bie uuangSioeife Eintreibung rüctftänbiger Steuern

in ben 3Jlovf^aUs3nfeIn I- 341. 623
8. Siarj 1889. Slcrorbnung, betr. ben Jmpfjtuang in Togo I. 71. 254

29. Sllän 1889. Slcrfiigung,' betjufo llebeitragung foniutarifeber Slefugniffe auf ben

Kommiffar für baS Sdjubgebiet ber
,

Dinri()aU<3nfeIn I. 215. 564
29. SNärj 1889. 'Verfügung, bcljufs Ueberiragung fonfularijdict Slefugniffe, foioie

beb Secbtcb jum Grlaiic polijcilicber unb fonftiger, bic Sleriualtung

betreffender ®trafuorfd)riften auf Slcamtc bet Sdjuttgebictc uon
Kamerun unb Togo I. 33. 180

30. Slpril 1889. 95oli}eioerorbitung für Staunt i'Jllcafant JSIanb) I. 228. 610
1. Juni 1889. Serovbnung, betr. bie Slbfaffung ber <3<biffSmanifeftc in Kamerun I. 51. 235
5. Juni 1889. Serorbnung, betr. untcrbaltiofe Jrembe in Jaluit I. 226. 608

14. Juni 188!*. General Act of the Öamoan Conference of Berlin. — Öcneval-

afte ber Samoa*Konfcrenj in SScrlin I. 250 656
22. Juni 1889. Slcrorbnung, betr. ben GigentlmmSerruerb unb bic binglicbe Öelaftnng

ber Gtnmbftüefc im 3 (bungebiete ber SBianbaUsJnfcln I. 220. 583
27. Juni 1889. Slctfügung iur SluSfübrung ber Äaiferiidien Slerorbnung uoni

22. Juni 1889, betr. ben GigentbumSenuerb unb bic binglidjc Slc=

laftung ber ©runbftiitfc im sebuggebiete ber 3)lnrfballjn|cln . . I. 221. 586
15. Juli 1889. Slcrorbnung, betr. bic ßrt)cbung uon ©cioerbefteuern in Jaluit . I. 238. 620
15. Slug. 1889. Slcrorbnung, betr. bas Seraroefen im fiibioeftafrifanijefien Sdmtp

gebiet I. 104. 300
4. Tej. 1889. Verfügung, betr. Sknberung ber Stmtsbefugnifje ber Stations-

oorfteger in 9teu=0uinea I. 191. 509
13. Tej. 1889. Slcrorbnung, betr. Crbnung bes Slerfchro in ben Häfen beo 6(butj=

gebietes ber 3iemöuinea=Kompagnie I. 198. 516
14. Tej. 1889. Serorbnung, betr. bie Serleitjung auefdiliefelidjer Seredjtigungen in

Kamerun I. 40. 224
19. Tej. 1889. Slerorbnung, betr. bic Grbaltung ber TiSjiptin unter ben farbigen

Arbeitern in 9ieu-Wuinca 1. 211. 553

CbneTat. 1890. Tarif de la Zone orientale du bussln conventiounel du Congo.
Tarif ber öftlidjen Jone bes fonnentioneUen Kongo-SledcnS . . I. 154. 420

Ohne Tat. 1890. Scfanntmiutjung, betr. bic Juftänbigfeit ber KoloniabSlbtbcilung bcS

SluStoärtigen SlmtS I. 1. 3

22. Jan. 1890. Slcrorbnung, betr. Slufftellung einer Statiftif für Kamerun ... I. 46. 230
30. Jan. 1890. Siolijeioerorbnung für 'Jtauru i üleajant Jslanbl I. 228- 610
1. Jebr. 1890. C4cfcg, betr. eine 8oft5ämPffd>*ff4»crbinbung mit Cftafrifn ... I. 147. 394
7. jebr. 1890. Slcrorbnung, betr. bie 9iecf|tSuerf)ä[tniffe im Srtiungebiete ber 3Jtarft)alt=

Jnfcln .1. 217. 567
7. Jrebr. 1890. Slcrorbnung, betr. ben Hanbei mit Slalmfcrnen in Togo .... I. 78. 260

20. gebt. 1890. Slcrorbnung, betr. bic Jurütfbeförbenmg oon eingeborenen Slrbcitern

in Steus©uinea I. 208. 549
26. 5«br. 1890. Slcrorbnung, betr. bie ©cricbtsbarfeit über bie eingeborenen im

Sdjuugebiete ber SHarfbalCJnfeln I. 243. 624

28. Jebr. 1890. Slcrorbnung, belr. Slbänbcntng ber Slerortnumg oont 1. Cttober über

baS Slcrfaljrcn bei Grbcbung non GinfuljrjöUcu in Togo ... I. 91. 275
10. SHärj 1890. Strafucrorbnimg für bic Gingeborenen ber 'Diarfbalbjnjelu ... I. 248. 627

10. Slärj 1890. Ticnftamoeifung, betr. bic Slusübung bet Weridjtobarleit im Sd)Utt=

gebiete ber SJJarfbalbJnfeln I. 219. 580

10. Stärs 1890. Tienftamoeifung, betr. bic SluSübung ber ©eriebtibarfeit im 3diutu

gebiete ber Warfbalb, Slrown- unb Sfärouibcnce=Jnjeln I. 218. 569

1. Slpril 1890. ©efanntmadmng, betr. ben .Hanbel mit Spirituofen in Teutfdp

©übtueflafrifa I. 113. 317

1. Slpril 1890. Slcfanntinadiung, betr. bie Slerleif|ung uon SKinenfonjeffionen burd)

Häuptlinge in ber Jnterciienjpfiärc uon Sübtocflafrifa . . . . t. 101. 299

11. Slpril 1890. Slcrorbnung, betr. bas Slerbot ber SluSfuljr uon Kriegsmaterial aus
bem Togogebiet natfj Taliomci) tnäbtcnb ber Tauer ber Sllodabe l. 72. 255

17. Slpril 1890. Slcrorbnung, betr. bic Grbcbung uon pcrfönlidfen Steuern in Jaluit 1. 239. 620

5. SDiai 1890. Slcrtrag über bie Ginrirfjtung unb ben Slctricb einer regelmäßigen

beutfeben SJoflbampfernerbinbung mit Cftafrifa ....... I. 148.396
6. Sliai 1890. Slcrorbnung, befjufs Uebertragung ber SJcfugnijfe bcS ebenialigen
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tlanbesljnupttnannö auf bcn staiferlnhen .Komntiffar für baS Sdnttn

gebiet ber 5ieu=©uittca=.Kompagnic I. 172. 440

9.

SJiai 1890. Vertrag über bie Ginritßtung unb ben betrieb einer regelmäßigen

beutfeßen Boftbainpferocrhinbung mit Cftafrifa I. 148. 39ti

23. Diai 1890 Verfügung, behufo llebcrtragung foniulariidjcr Befugttiffe auf ben

.Hommiffar für baä Sdtußgebiet ber SletnWuinea-.Kompagnie ... I. 173. 441

1. Juli 1890. SIbtommen jroifchen ®eutfd)lanb unb Gnglanb I. 27. 92
2. Juli 1890. ©eneral-Slfte ber Sriiffeler Slntifflapereifonfereitj nebft Ceflaration 1. 21t. 127

14. oiuli 1890. Verorbnung, betr. Befchiperben gegen Gntfdjeibungen ber Scrgbcßörbc

in Sübioeftafrifa I. 105. 310
22. Juli 1890. Verorbnung, betr. Slufftellung einer Staiiftif I. 47. 231
25. Juli 1890. Vertrag jroifetjen bem Seutfrfien Sicid) unb bem MongoStaate itber

bie Auslieferung ber Verbrecher unb bie Wetuübrung fonftiger SiedttSs

Ijülfe in Straffiidjcn jmifdicn bcn ötutidjen Sdjusgcbieicn in Afrtfn

unb bem ©ehicte beb 4tongo=Slaateo I. 18. 41
2. Slug. 181K). Verorbnung, betr. bie Grhebung uon ©ciocrbcftcuern in ben DinrjhalO

Jnfcln 1. 238. 620

10.

Slug. 1890. Verorbnung, betr. bie diedjtöuerballuiffe in bellt fübtpcftafrifanifchcn

Sbhußgcbict I. 98. 283
27. Slug. 1890. Sienftamueifung, betr. bie Ausübung ber ©evidttö barfeit in bem

jübincftafrifanifd)en Sdiuligebict I. 99. 287
27. Slug. 181K). Verorbnung tum .Jioecfc ber SluffteUung eiltet Gitt= unb Sluofuffrs

ftatiftif für logo I. 83. 267
3. Sept. 1890. Verorbnung, betr. bcn Kautfcbufhanbel in Cftafrifa I. 141. 388

10. Cft. 1890. Slllerljbdiftcr Griaß, betr. bie Grrichtung eines Molonialmtfjs . . I. 2 3
10. Cft. 1890. Verfügung bes fHcichsfnttjletS .5u t 'Ausführung beo JlUcrljijdtften

Grlaffeö, betr. bie Grrichtung eincS ÄolonialrathS I. 3. 4. 4-6

27. Cft. 1890. Verorbnung, betr. bie Gthebung einer Jirmenabgabe in Cogo . . I. 93. 278
17. Slop. 1890. Vereinbarung mit Jranfteiri) über bie Gnocrbmig ber feftldnbifcheit

Sefißungcn bcS Sultans pou Jantibar unb ber Jttfel Viafia burd)

Eeutfdilanb 1. 120. 324
20. ’liop. 1890. Vertrag jroifchen ber SicuhSregierang unb ber Cculfdt Cftafrifnnijdjen

©cjellichnft 1. 139. 382
23. Sion. 1890. Verordnung, betr. bie gcjuubheitSpolijeiliche .Kontrolle ber bcn »afen

non .Kamerun anlaufenben Sd)iffe I. 55. 237
14. Cej. 1890. Verorbnung, betr. ben Verfauf oon£iütterlabem unb Diunition in Togo I. 79,262
CßneSat. 1891. Cie nom Jtolonialratfj gefaßten Befdjlüffe, betr. bie fjulaffung aus

länbijdjer ©efeltfdjaften tunt ©cfchäitsbctricb in beit £d)uggebicten

unb bie Berechtigung ber Gingeborenen )u Verfügungen öffentlich

reditlicher Siatur I. 6. 8
1. Jan. 1891. Verordnung, betr. bie Sfcchtspcrhältnifie in Ceutf#Cftafrifa . . I. 135. 364
1. Jan. 1891. Verfügung, betr. bie 'Ausübung fonfularifcher Befugntfje unb bcn

Gelaß polizeilicher unb fonftiger bie Venoaltung betreffenbet Vor=

fchrifteit in Ccutfd)=Cftafrifa I. 124. 326
11. Jan. 1891. Verorbnung, betr. bie Ausübung ber Jagb auf V“rabieSpöge( in

Sieu-lKuinea I. 196. 515
12. Jan. 1891. üienftamoeifung, betr. bie SluSii6ung ber ©erichtsbarfeit in Ceutfd)=

Cftafrifa I. 136. 368
4. Sehr. 1891. Verorbnung, betr. bie SSiclbcpflicht ber Siithteingeborenen iit .Kamerun I. 42.227

10. gebt. 1891. Verorbnung, betr. bie uoit bcn ©eefcßifien in .Kamerun tu ent*

richtenben .(tafenabgaben 1. 54. 236
14. gehr. 1891. SlUerhödiftcr Griaß, betr. bie güfjrung bco Vräbifots ©geeiten; burch

ben ©ouuetueur uon Ceutidi Cftafrifa 1. 121. 325
5. Dlärj 1891. Vorfd)riften, betr. bie non bem ©ouoemeur non Ceutfdj-Cftafrifa

ju jtihrenbe glagge unb bas ißm gegenüber uon ber Äaifcrlidfett

Diarinc ;u beobachtenbc Gcrcntonicli I. 252. 685
22. SKärj 1891. ©ejeß, betr. bie llaiferliche Sdfußtruppc für Xeutfdj Cftafrifa . . 1 128. 330
9. April 1891. 2mcr()öd)ftc Crbre, betr. bie Crganifatorifchen Beftimmungen für bie

Äaiferliche Schußtrappe für leutfch-Cftafrifa ........ I. 129. 334
4. Dlai 1891. Sfuitbcrlaß ber KoloninbSlbthcilung, betr. bie Jahreoberichte ber

©chußgcbicte IV. 136. 156
15. Sllai 1891. ('ioupemcmentobejeljl, betr. bcn Gnuerb uon Örunbcigenthum burch

'Beamte unb SRildätperfoncn in Cftafrifa . . . I. 127. 330
15. Diai 1891. Verorbnung, betr. bie grciljalümg ber Straßen nari) Sßalfijdjbai . I. 111. 316
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17.

'Mat 1891. Slerorbnung für bie Frflä)tfahrer oon unb itad) SBalfifdibai ... I. 112. 316

17. Mai 1891. Slerorbnung, betr. bas Slerbot bet Slntocrbung unb Fortführung non
Öet0*;Eamaraö beb fübiu eftafrifan ifd>en Sdjubgebieteb 1. 117. 322

25. Mai 1891. Slerorbnung, belr. bie Erhebung einet Firmenabgabe in logo . . I. 93. 278

26. 'Mai 1891. Slerorbnung, betr. bie Stbänberung beb Jolltarifb für .Kamerun . I. 62. 245

26. Mai 1891. Slerorbnung, betr. bie Erhebung einer Webüfir für bab Silagen
oon Sauböijem auf bem im Eigenthum beb Kaiferlicben ©ouoer=
nements für ®cutfdp Cftafrifa bcfinbli(f)cn Wrunb unb Hoben . . L 158. 427

3. Juni 1891. SUkrljöiüfter Erlafj, betr. bie fttangoerhälrniffe unb Uniformen ber

fiaifetlitbcn Sleamten itt 2eutiefpOftafrifa I. 122. 325

3. Juni 1891. Slerorbnung, betr. bab ftrafgerichtliche Sterfaljren gegen bie Militär;

perfonen ber flaifetlichen Sdwhtruppc für ®eutfdj=iDftafrifa ... I. 132. 358

15. Juni 1891. Slerorbnung jum Jraetfe ber Slufftellung einer Ein= unb Slubfuljr;

ftatiftif in jogo I. 83. 267

16. Juni 1891. Slllcrhöchfte Crbre, betr. bie Ehrengerichte ber beutfdjen Offiziere ber

Äaiferlitben Sehubtruppe für 2eutfdpOftafrifa I. 133. 362

18. Juni 1891. Slerorbnung, betr. bie Einführung einer fiiatengebüljr für einheimische

Fahrzeuge (Hjauo) beb beutfdpoftafrifanifchen Stfmhgcbietes . . I. 150. 407

21. Juni 1891. 'flolijeioerorbming für logo 1. 73. 255

26. Juni 1891. ©elanntmacfiung, betr. bie Einführung einer Slbgabe fiir bie Sie-.

nupung ber Sßäfferftellc in Otijimbinguc I. 116. 321

9. Juli 1891. ©ouDcrnemenibbcfehl, betr. bie zollamtliche Slehanblung ber fiaifet*

lithett ÄriegSfchiffe in $eutidpCftafrifa I. 156. 426

28. Juli 1891. Slerorbnung, belr. bie Ertheilung beb Siechtb zur Führung ber iHeicfjb;

flagge an Eingeborene be« beutjdpoftafrifanijchen Schungebieteb 1. 162. 431

1. Slug. 1891. Slerorbnung, betr. bic Slefteuerung oon geiftigen Wctränfen i'n Cftafrifa 1. 159.428
1. Slug. 1891. Slerorbnung, betr. bie Erhebung einer Slerbraudjbficuet in Cftafrifa I. 160. 429
1. Slug. 1891. Slerorbnung, betr. bie Slubübung beb Schanfgctoerbeb in Cftafrifa I. 142. 389

8 . Slug. 1891. Eirfularerlaf;, betr. Siafengcbührcn fiir einheimifthe Fahrzeuge beb

beutfcfpoftafrifanifchcn SthubgebieteS 1. 151. 408
1. Sept. 1891. Slerorbnung, betr. ben Jreifauf oon Sflaoen in Cftafrila ... I. 163. 431

1. Sept. 1891. Slerorbnung, betr. Eigenthumbcnoerb an ©runbftücfen in Cftafrifa I. 137. 379

2. Sept. 1891. Slerorbnung, betr. ben
"8 erlauf oon Opium unb gleichartigen ©enufc

mittein in Cftafrifa I. 143. 390
7. Sept. 1891. Slerorbnung, betr. bie Erhöhung ber ©cbüfjrcu für bab fummarifche

Werichtboerfabren in Kamerun I. 68 . 252
29. Sept. 1891. Cuarantänc-Crbnung für bab Schutzgebiet ber Sieu<Wuinea-.8om=

pagnie I. 200. 518
1. Oft. 1891. Slerorbnung, betr. bao ööfdjen unb £abctt an Sonn= unb Feiertagen

in logo I. 86 . 269
27. Cft. 1891. 'Hefanntmadntng, betr. Öeftellung oon Üootfcn in Oftafrifa ... I. 149. 407
17. Sion. 1891. C-itarantäne Crbnung für bab 3dm «gebiet ber Marfhalb Jnfeln . I. 237. 618
19. 'Jioo. 1891. Slerorbnung, betr. bie gefunbheitlidjc Kontrolle ber alb Jlrbeiter am

gcioorbenen Eingeborenen in Sicmöuinea I. 212. 553
21. 3!oo. 1891. (oouoentementbbefehl, betr. Jheilung ber Maiferlichcn CdniUtmopc

in eine eigentliche Schuptruppc unb $oIijeittuppe in Cftafrifa . . I. 130. 353
21. Moo. 1891. Slerorbnung, beir. bie Erhebung cineb Einfuhrzolles oon ©etoeben

unb ben bemgennifi ocrooilftänbigtcn Zolltarif in Kamerun ... I. 63. 246
25. Sioo. 1891. .öafenorbnmtg für ben föafcit oon Car-cs Sa(ä.m I. 152. 409
24. Coj. 1891. Slerorbnung, betr. bie Slmoerbung oon Eingeborenen beb ®ogo=

gebieteb ju Cienften nuRerhalb bcs Schutzgebietes I. 95. 280
DhneXat.1892. Slllcrhöchfte Slerorbmmg, belr. 'Verleihung oon Kricgermebaillcn . 11. 1. !

4. Jan. 1892 Slerorbnung, betr. bie Slubübung ber Jagb in Siibtocftafrifa . . I. 109. 314
10. Jan. 1892. Slerorbnung, betr. bie Einrichtung oon zollfreien Slieberlagen in ben

fbafen oon $eutfdpCftafrifa I. 155. 422
13. Jan. 1892. Slerorbnung, betr. bie Zollbefreiung rftriftlidjcr MiffionbgefeUfchaften

innerhalb beb beutjehen Sdjutzgcbietcb in Cftafrifa I. 157. 426
1. Febr. 1892. ©ouocrncmentobefchi, betr. Jlicilung ber Kaiferlictjen Schutjtruppc

in eine eigentliche Sdtuhtruppc unb S-Solizeitruppc in Oftafrifa . . I. 131. 354
13. Jcbr. 1892. Slerorbnung, betr. bie Mclbcpflicht ber Europäer im beutfdpoft;

afrifaitifchcit Schutzgebiete I. 140. 388
8 . Mär} 1892. Slerorbnung für ben ipafcn oon Kamerun, betr. bab £öfd)en unb

Sabcn an Sontu unb Feiertagen I, 58. 239
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9. 'Dirtri 1892. @ouoemcment$bejcb(, betr. toic Tagegelber ber Beamten in Cftafrifa !. 125. 327
10. Wärt 1892. Shinberfaf; ber .Koloniat=2lbtbei(ung, t'etr. bic Jabreöberiebtc ber

©ebuggebiete IV. 137. 157
15. IRärt 1892. Befanntmaebung jur Berorbnung vom 23. Boocntber 1890, betr.

gefunbbeiiliebe 'Äofircgcln im fiiafen oon .Kamerun I. 56. 238
15. Diäte 1892. Jnftruftion tum Bolljug ber Berorbnung oom 23. 'Jiooentber 1890,

betr. geiunbljcUbpoIiiciliifie Dia&rcgcln im Stofen oon Kamerun unb
jur Befanntmaebung oon beute 1. 57. 238

17. Diärj 1892. Befanntmaebung, betr. bic BcrjoUung oon Weioeben in Kamerun . I. 64. 247
21. ®«n 1892 GrlaR, betr. bie Anlegung unb Berroertbung ber Grfpamiffe ber

Beamten in ben Sebuljgebieten unb be® betitfdjen Berfonal® bei

ben Sefiuütruppeu I. 13. 21
30. Diäre 1892. l'kfct; über bie Ginnabmeti unb Ausgaben ber ocbubgcbiele . . I. 5. 7

1. D!ai 1892. 9lacbtrag®ocrorbmmg eu ber Berorbnung über ben Grroerb oon
ßrunbeigentbum im fübroeftafrifanifeben Sebuggcbietc oom 1. Of=

tober 1888, betr. ben Jlbicblufi oon Baebtocrträgen bofelbft ... I. 103. 299
1(1 iltai 1892. Berorbnung roegen Stbänbcrung ber Berorbnung, betr. Ginfübrung

eines GingcbotcncroSebicbogeriebt® für ben Tnallaftnmm . ... I. 67. 251
25. Diai 1892. Berorbnung, betr. bic Grbbbung beo Ginfubrjotle® auf Spirituofcn

in Togo 1. 92. 276
15. Juni 1892. Berorbnung, betr. bie betn Vanbcbbauptmann ber 9ieu=Wuinea=J?onu

pagnie juftebenben richterlichen unb Benoaltungbbcfugniffe ... 1. 174. 442
19. Juni 1892 Berorbnung, betr. Ütufftcltung einer Statiftif in Kamerun ... I. 48. 232
9. Juli 1892. Berorbnung, 6etr. bie Ginfübrung oon Jeucnoaffen jeber 21rt unb

bie babei ju erfüllenbcn Jörmüditciten in Cftafrifa 1. 144. 390
1. 2(ug. 1892. (Kouocrnemcntöbefcbf, betr. bie Tagegelber ber Beamten in Cftafrifa l. 126. 329

10. Bug. 1892. Berorbnung, betr. bie Ginfubr oon Jeuertoaffen unb Blunition in

Sübioeftafnfa I 114. 318
4. Sept. 1892. Berorbnung, betr. ben Tienfteib ber in ben beutfeben Sebuügebicten

angeftellten Beamten I. 14. 22
6. Sept. 1892 Berorbnung, betr. ba® Bcrgioefen im fübroeftafrifanifeben Sd)ut.e=

gebiet 1. 10t» 310
16. Sept. 1892. Berorbnung, betr. bie Ginfubr oon ©ebuftroaffen unb Blunition in

Togo . I. 80. 262
16. Sept. 1892. 2lu®fübning®bcftimmungen ju ber Berorbnung oom 16. September

1892, betr. bie Ginfubr oon StbURroaffen unb D) unition in Togo I. 81. 264
20. Sept. 1892. Berorbnung, betr. bie Berbühtttg bet Ginftbleppung anfteefenber

Jlranfbciten in Togo I. 87. 269
20. Sept. 1892. Befanntmaebung, betr. bie gefunbbeitliebc Äontroüe ber Jtbebe oon

Klein Bopo I 88. 270
30. Sept. 1892. Bllerböcbfter Grlab, betr. bic Bangocrbültniffe unb Uniformen ber

.Kaiferlicben Beamten in Tcuticb1 Cftafrifa 1. 123. 326
30. Sept. 1892. Berorbnung, betr. bic fiiaftbarfeit unb Sieberbeitöleiftung oon Main

inanen innerhalb be® beutfeben Seüutjgebictc® in Cftafrifa ... I. 146. 393
10. Cft. 1892 Berorbnung, betr. bie Biefbepflicbt ber Guropäcr in Togo I. 74. 257
1. 'Jioo. 1892. Berorbnung, betr. ben vanbelobetrieb an Borb oon Schiffen auf

ben Bbebeii be® Togogebietes I. 84. 268
8. Boi). 1892 Berorbnung, betr. bie Gbefebliefjung unb bic Beurfunbung be® Bet*

ionenftanbe® für ba® fübroeftafrifaniiebe Sdjuügebict 1. 107. 313
8. Boo. 1892. Berorbnung über bie fyübrtmg ber Neieb®flagge I. 251. 684

20. Uioo. 1892. Berorbnung, betr. bie 'ilu®ful)r oon dlinboietj au® Togo .... I. 75 258
24. Bou. 1892. Berorbnung, 6ctr. bao Sägern oon Sebiefepuloer in .KIciivBopo unb

Umgcgenb I. 82. 266
28. 9(oo. 1892. Berorbnung, betr. ba® Sebürfcn im Scbuggebiet oon Hamerun I. 39. 221
29. 9ioo. 1892. Berorbnung, betr. bic 2lu®iibung ber jägb auf Glefanten unb

Jlufipferbe in Kamerun I. 43. 228
16. Tel. 1892. Berorbnung, betr. Slufftellung einer Statiftif für Hamerun ... 1. 48. 232
27. Tej. 1892 Berorbnung, betr. bie Jagb auf Butabieooögcl im Äaifcr 56il

belmolanb 11. 2. 1

Cbne Tat. 1898. 2lllcrbö<bfte Befanntmaebung, betr. Bcrleibung ber Dotben 2fbler=

'Diebaille an Gingeborenc ber Sd)ur,gebiete II. 61. 67

15. Jan. 1893. Berorbnung, betr. bie Befreiung ber in Sffnocrei gebnitcneit 'Btt*

fönen in Togo 1. 96. 281
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15. gan. 1893. Berorbnung bcs ÄommiffarS für logo, bctr. bic 'Befreiung ber in

©Hauerei gegoltenen ^perfonen II. 3. 2

16. 3“»- 18!«. Berorbnung, betr. bie trrfjebung einer ©teuer uon ben innerhalb

bcs ©dmttgcbicteö fjcrgeftellten Spirituofen in Cftafrita .... I. 161. 430

16. 3an. 1803. Berorbnung bcs ©ouoemeurs oon SleutfdpCfiafrifa, bctr. bie lir=

Hebung einer ©teuer oon ben innerhalb bes ©djuttgebietes ber;

geteilten ©pirituofen II. 4. 3

17. 3an. 1893. Berorbnung, bctr. ins Berbot ber ©infuhr unb bes Umlaufs frember

Äupfermüngen in Cftafrita I. 145. 392

17. 3an. 1893. Berorbnung bes ÖouocrneurS oon 3'eutfc^=0ftafrifa, betr. ba»

Berbot ber £inful)r unb bco Umlaufs frember Stupfcrmünjeti . . II. 5. 4

17. gebr. 1893. Berorbnung, betr. AuofübrungSbcftimmungcit tu ber ©eneralafte

ber Brüffeler AntifflaoereUÄonferenj I. 138. 380

20. gebr. 1893. Allgemeine Bcrfugung, bctr. bie in ben beutjdjcn ©dpmgeliieten ju

crlebigenbeit ©rfud)ungSfd)reiben ber 3uftiäbel)btbcn II. 6. 4

Alär; 1893. goßorbnung für 2)eutfdh=Cftafrifa I. 153. 110
1. Alätg 1893. Berorbnung beS ©ottoertteurS oon ©eutjdjs Cfiaivifa, bctr, bic

güljrung ber Acidisflagge burd) einhcimifd)c Schiffe fotoie bie

Ausfertigung «ott Ahifterrollcn unb Baffagierliften II. 7. 6

13. Aiiirt 1893. Berorbnung', betr. bie ©infuhr unb ben Bcrtricb oon geiftigen (Ge-

träufen in bem jübtoeftafrifanifdjeit ©rhuggebiet II. 8. 8

14. Alcirj 1893. Berorbnung, bctr. bas Sägern oon ©thieppuloer in .HleimBopo unb
Umgegenb II. 9. 9

16. Wärt 1893. Berorbnung, betr. bie ©infuhr oon ©djuRioaffen unb Alunition in

Äamerun II. 10. 9
16. Alärj 1893. Jarif für bic Sagerung oon geuerroaffen unb Alunition im öffent=

liehen Sagethoufe oon Äamerun II. 11. 11

25. Aldrj 1893. Berorbnung, betr. bas Sagcnt oon ©thicftpttloer in Some unb
Umgegenb II. 12. 11

25. Atärj 1893. AUerbödjftcr ©rlafj, bctr. bie Berleibung oon ÄricgcäBerbienft-

mebaillen an farbige Angehörige ber ©djugtntppcn II. 13. 13

1. April 1893. Bcfaiintiuadiung, betr. BergioerfSgcteditfame im fübtoeftafrifanijdjcn

3(t)u8gebicte II. 14. 13

1. April 1893. goUoibnung für bas oftafrifanifdie ©(hutigebiet II. 15. 13

2. April 1893. Berorbnung, betr. bas Aufgebot oon Sanbanfprüdicn im fübtoeffc

afrifanifdien ©diuggebiet I. 253. 686
14. April 1893. Abfotttmen jioifdjcn ber beutjehen unb englijdjen Regierung über bie

geftfebung ber ©renje jtoifthen bem MoHierum unb bem Oelfhtfp

©ebiet I. 256. 695
15. April 1893. ©ring, betr. Abänberung bes S 15 ber gnflniflion oom 1. Afärj

1871 )il beut ©efep oom 4. Aiai 1870, betr. Berfoncnftanb . . . I. 254. 689
24. April 1893. Bcrfugung, betr. eine Abäitbentng ber Cuarantäne Beroibittittg nir

baS ©djuBgcbiet ber Bern ©uinca.Kompagnie oom 29. ©ept. 1891 II. 16. 21
1. Aiai 1893. Allgemeine Beifügung, betr. bie in ben SdmBgcbicten jtt crlebigenbeit

©rfudfungSfdfreiben II. 6. 4
13. Aiai 1893. ©ouDcrncmeittSbcfebl, betr. Aufhebung ber §afcn= unb Aicfcbricp

©ebühr für einfjetmifdie gahrjeuge in Cftafrita II. 17. 21
22. Aiai 1893. ©efen, betr. einige Abiinberungcii unb ©rgäntuitgett ber Aiilitäu

penfionsgefege te II. 18. 22
25. Aiat 1893. Berbot ber Ausfuhr oon Ainboief) aus bem oftafritanifdjen £rt)U|j=

gebiete II. 19. 22
2. guiti 1893. BunbcSrathsbefthluh, betr. Anioenbtntg ber oertragsntähigeit golljälje

auf bic ßtteugniffe ber beutfdten .Kolonien unb ©diufjgebicte . . II. 20. 22
7. guni 1893. Aunberlaft, bctr. ©rlafj bet .ffoljftfilaggebüht in Cftafrita ... II. 21. 22

14. Juni 1893. Berorbnung bcs Mniferlidien stottjulo in ©attfibar, betr. bie ©im
unb 'Ausfuhr oon geuertonffen unb beten Alunition foioie ben
fianbel mit foldicn innerhalb bes britifdjen ^roteftorates ©attfibar II. 22. 23

20. guiti 1893. ©rgäntungdoerorbnung tu ber Berorbnung beS ©ouoemeurs oon
Cftafrita. betr. bie gühntng ber Acidisfiagge burd) einheimijehe

©thiffe foioie bie Ausfertigung oon AiufterroUen uitb Baffagierliften

oom 1. Aidrj 1893 II. 23. 25
1. guli 1893. Berorbnung, betr. bie .vmnbelsftatiftil in logo II. 24. 25
6. guti 1893. Bimbesratbsbcjdilufi, betr. bie .i>anfeatifd)C Sanb=, Aiinen= unb

fiianbclsgefeltfdtaft für Xeutfcf| :©übioeftafrifa II. 25. 26
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19.

3uli 1891V Setfügung Bes Neithöfnnjlcrb, betr. Slbänbcrung oon Scftimmungcn
be» für bab Schubgebiet Bet 9ieu*G)uineastfompagnie gültigen .Vloften-

tarifb für f'irunbbuchfacben II. 26. 3(1

25. 3“I' 1893. äbfommen uoijcben per beutfdjcn unb englifchen Regierung über
bic Jeftfeftung bet ESrenje iioifehen bem Hilimanbfdjaro unb ber

oftafrifanijcheti Hüfte II. 27. 31
28. 3uli 1893. SunbcörathsbcfchluB, betr, bie Ujam6ara=8ajfeebaus®efellfchaft . . II. 28. 32
1. äug. 1893. Serorbnung, betr. ben ©elbocrfehr bet ben öffentlichen Staffen beb

fübroeftafrifanifchen Schuögcbiete» 11. 29. 34
2. Slug. 1893. Verfügung, betr. Suofchluf) au&crbcutfchen ®clbeb non ben öffentlichen

Haffen Togos II. 30. 35
10. Slug. 1893. SunberlaR beö ©ouoerneurö oon Scutfch^ftafrifa, betr. Einreichung

ber Sylaggenattcftc nn bas 3'ücmationaie Sureau in Sanjtbar. . II. 31. 35
13. Slug. 1893. SUerhöchflc Serorbnung, betr. bie in ben beutfehen Schubgcbicten

oon Ben Stegierungbfahrjeugen unb ben :)legierung»gebciuben einjelncr

Serioaltungen itiootjen- unb efolluenualning ;ii führenbeit flaggen II. 32. 35
21. Slug. 1893. SHlerhöchftc Stabiiietö=Crbre. betr. bie jviibrutig ber Äriegöflagge

feiten» ber Slaiferlidicn Schuptruppe für Cftajrifa II. 33. 36
24. Slug. 1893. Serorbnung, betr. bie Ausübung ber ffjerlfifcherei in TeutfcfpCfts

afrifa . II. 34. 37
1. Sept. 1893. Serorbnung, betr. bab Uebetfuftren oon Eingeborenen bes Scf)Ub=

gebiete» ber Slarfboll- 'jnicln nad) außerhalb beö Srtmijgebictes be

legenen Süthen II. 35. 37
18. Sept. 1893. Scrbot, betr. Einführung oon Siaria Tfjerefin = Xljalcrrt in Teutfd)

Cftofrita II. 36. 38
19. Sept. 1893. Slllerböchfte Serorbnung, betr. bie Ertbeilung beö Sicdjto jnr Rührung

ber fHeicböflagge on Eingeborene bes Sctjungebieteo ber Siarfball*

onjeln II. 37. 38
20. Sept. 1893. Serorbnung, betr. ba« Scrbot ber Einfuhr unb beö Umlaufs ber

SiombaffaERupien in Seutjd)*Dftnfrifn II. 38. 38
21. Sept. 1893. Setfügung, betr. Slbänbcnmgen ber Serorbnung beö i'nnbeoljaupb

mannS bcS NeUä©uinca:Scbubgcbicteö oom 22. /vebniar 1887, betr.

bic Turcbführuitg bcS ©efeue» oom 4. ÜRai 1870 über bie Ehe--

fdiliefiitng unb bic Scurfunbung bes Serjoncnftonbco II. 39. 39
23. Sept. 1893. rüunoerloR bes ©ouoerneurö, betr. bie Errichtung oon f)tcd)tögejd)äftcn

gnrbiger in 3eutjth=Cftafrifa II. 40. 39
3. Dft. 1893. Ergänjungöoerorbnung beö ©ouoemeurS Don Teutjd) = Cftafrifo,

betr. SluSfuhr ooit Ninboieh II. 41. 41

3. Oft. 1893. Serorbnung, betr. Slbiinbcnmg BcS 8 7 ber Serorbnung oom 8. 'Jio-

oember 1887 über Erhöhung Ber ffölle in .Hnmerun II. 42. 42
15. Oft. 1893. 'Serorbnung, betr. bic Siufhcbung ber Serorbnung oom 18. Sloril

1886, betr. Serpfiinbung oon Elfenbein in Kamerun II. 43. 42
30. Oft. 1893. Zolltarif für Teittfch Cftofrifa II. 44. 42
4. Sioo. 1893. Serorbnung, betr. bic Erhebung einer Erbfdiaftöfteuer unb bie Sieges

Iutig oon Slachlitifen fynrbigcr in Teutfch-Cftafrifa II. 45. 46
5. Noo. 1893. Serorbnung Beo ifanbcöhnuptinanns, betr. bie Zollerhebung in Togo II. 46. 48
9. 9ioo. 1893. Serorbnung, betr. Einführung ber öffentlichen Irichincnfchau im

Stabtbcjirf 3)ar=eo=Saläm II. 47. 48
10. Sioo. 189 3. Erlnfi be» Seidjöfanjlerö, betr. Wrunbcnpcrb ber Seamten in ben

Schuhgebieten II. 48. 53
13. 'Jioo. 1893. Nunberlafc be» ©ouoerneurö oon TeutjdpCftafrifa, betr. Erhebung

eiltet Naturalabgabe . II 49. 53
13. ’Jloo. 1893. .Nunberlafj beb ©ouoerneurö oon Teutfeh-Oftafrifa, betr. Rührung

ber Ncid)»frieg»flagge unb ber Seichobicnftflaggc . . . . . .II. 50 54
15. Sioo. 1893. Slbfomtiten jioifdjen Teutjdjlanb unb Englanb über Bie Stbgrcnjung

bei beiberfeüigen Jnlereffcnfpharen in ben oom ©olf oon ©uinca
nad) bem 'sniicm fich erftreefenben ©ebieten II. 51. 54

17. Sloo. 1893. SlUerhödifte Serfügung, betr. Einführung beb Titel» 2anbc»hauptmann II. 62. 57
29. Sloo. 1893. fllunbcrlafi, betr. Cuarantiiitcorbnung für bei» Teutfch Oftafrifanifche

Sdiuhgebici II. 53. 58
30. Sloo. 1893. Serfügung. betr. eine Slbänbcrung bet Serorbnung, betr. bic Slmocrs

bung unb Stabführung oou Eingeborenen bes Sdmpgebietö ber Sieu=

Wuinea.Kompagnie alb Slrbeitcr oom 15. Sluguft 1888 . . . .II. 54, 62
1. Tcj. 1893. Serfügung jur Subführung ber Saiferlicben Serprbnung, betr. bic
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Gbefcbliefiung itnb bie Beurfunbung beb BerfonenftanbeS für bas

fübtoeftafritanifebe Schutzgebiet oont 8. 'Jlouember 1892 .... II. 55. *v3

9. $e}. 1893. Berorbnung beb Äaiferlicbcn ©ouoerneurs oon Kamerun, bete. Gin:

fübnntg eines GingeborenenSScbicbSgericbtS [üt ben Btttori«6ejirf II. 56. 63

11. $ej. 1893. Berorbnung, betr. bie Busioanberung ber Gingeborenen beb Raifer=

liefen Schutzgebietes oon Kamerun U. 67. 64

12. ®e(. 1893. Slusfühnmgsbcftimmungen 3ur BUerböcbften Drbre, betr. bie güljrung

oer KriegSflagite feiten« ber S^u^truppc für IcutfcfpOftofrifa . . II. 58. 65

12. Sej. 1893. Bcfaniumncbung, betr. Sluffjebtmg ber ausfdjliejzlicben itanbelS:

bereebtigungen in Kamerun II. 59. 65

21. 33ej. 1893. Vereinbarung jroifdien bem ©ouoemement unb ber Boftverioaltung,

betr. ben 'fpoftoerfefir nact) ben gnneitftationen $eutftb=Dftajri!aS . II. 60. 66

Dbne35at. 1894. 'älbgrcnjung ber beutfeben unb portugteftfeben Webiete in Cftnfrifa II. 124. 135

2. 3an. 1894. Betanntmacbiing, betr. bas Aufgebot non Sanbanfpriicben in Süb*
Bamaqualanb II. 62. 67

7. 3an. 1894. Belanntmarfiung, betr. bie Bustoanberung diinefiitber Mulis aus
bem Schutzgebiete bet 9ieu-Wuinen Kompagnie nadi Buftralien . . II. 63. 67

15. gan. 1894. Berorbnung über bie Gnteignung non Wrunbeigentbum in Scutfd):

Oftafrifa II. 64. 68

24. 3mt. 1894. Grlnß bes Dieichsfanjler«, betr. Veranlagung ber Beamten jur preu=

bifeben Ginfontmenfteuer II. 65. 71

1. gebr. 1894. Berorbnung, betr. Ginfiibrung non ©entehren unb Munition, fotnie

Ausübung ber gagb in SeutfdpDftafrifa II 66. 71

12. gebr. 1894. Kunberlag, betr. .vörberung ber Seibenraupenjucbt in $eutfeb=C|6
afrifa II. 67. 72

14. gebr. 1894. Sunberlafj, betr. Benbcrung ber 3ollorbnung für SeutjdpCftafrifa

nom 1. Bpril 1893 II. 68 72

15. gebr. 1894. Befanntmadjung, betr. Berfidjerung bcS B™ntgepa<fo ber Beamten
unb Militärs ber Schutzgebiete II. 69. 73

17. gebt. 1894. Berorbnung, betr. ben äluäfdjanf unb ben Verlauf oon geiftigen

getränten in 3>eutfcb<Dftafrifa II. 70. 73

21. gebt. 1894. Verfügung bes :Neid)Sfan}Icrs, behufs Uebertragung tonfutarifeber

Befugnifie auf ben Snnbcsbauptmann für baS Schutzgebiet ber Bern

®uinea:.Hompagnie II. 71. 74

24. gebr. 1894. Uebereinfunft ttoifc^en Xeutfcblanb unb ©roßbriiannien über bie

Ginfilbrung eines einheitlichen gollfpftem« für Jogo unb baS ©ebiet

bet ©olbfilfte öftlicb nom Botta II. 72. 75

27. gebr. 1894. Berorbnung, betr. Bbänberung ber Bcrorbnung über ben Gigem
tflumSenoerb an ©runbftücfen in 2>eutfcf) = Cftnfrifa, nom 1. Seps

tember 1891 II. 73. 79

1. Mär} 1894. Grgäit}ung ber Berorbnung nom 16. September 1892, betr. bie

Giitfubr uon geuenuaffen, Munition unb Scbicfipuloer in logo . II. 74. 79

3. Mär} 1894. Berorbnung, betr. Bieberlajfungen unb Neubauten in ftletndßopo

unb Some II. 75. 79

7. Mät} 1894. Verbot bes üanbcotnuiptiiiannS, betr. gübrung ber fogenanitten

Marfcbalbglaggc II. 76. 80

13. Mät} 1894. ©ouoemementsbefebl, betr. bie 'Annahme ber ^inculHupienftüde an
ben öffentlichen Haffen Jeutfcb'Dftafrifas II. 77. 80

15. Mär} 1894. Jtbfommen tinifeben Scutfcblnnb unb granlrcicb, betr. bie Bbgren=

,}ting bes Schutzgebietes oon Kamerun uttb ber Kolonie bes fratt3 ö:

fifdicn Kongo, fotoie über bie geftfetjung ber beutfeben unb fran}ö=

fifeben gntereffcnipbäre im ©ebicte bes Ijd)abfeeS II. 78. 80

5. Slpril 1894. Berorbnung, betr. bie 2lus3ablung uon Kranfenlöbnuttg an Mann:
{(haften ber Sdiutjlrupue für Seutfcb Cftafrila II. 79. 87

6. ilpril 1894. Berorbnung, betr. bie Ginfübrung bcS beutfeben Maß-, ©cn>id)tö:

unb MüiufpfteinS für bas Schutzgebiet oon Kamerun II. 80. 87

22. Bpril 1894. SlDerböchite Berorbnung, betr. bie .Bed)lsoerl)äItuifjc ber SanbeS:
beamten in Beutfdz-Dftafrifa II 81. 88

2. Mai 1894. 3lUcrl)od)ftc Berorbnung, betr. bie Siegelung ber Bcrioaltung unb
BedjtSpflege in ben tu ben Schutzgebieten nicht gehörigen Slieilen

ber bcutjdjen gntcrcfjenfpbärcn in Bfrifa II. 82. 90

2. Mai 1894. Berorbnung, betr. bie üängenbeteiebnung ber .{janbelsgeroebe in

Kamerun II. 83. 90
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3. 3Rai 1894. Aerotbnung für fiamerun jum Schufje gegen bic Aerfälfd)ung ber
jur Außfupt beftimmten itanbeßerjeugniffe II. 84. 91

3. Aiai 1894 AUcrböchftc Aerorbnung, betr. Aenberimgen ju ben Crganifatorifchen

Aeftimmungen für bte Uaifcclidje Sdiuhtruppe in DeuIfdi Cftnfrita II. 85. 92
5. Alai 1894. Aertrag iimfdjcn bem Xeutichen Seid) unb Großbritannien über bic

Auoticferung ber Aerbrecher jroijchen ben beutjehen Schutzgebieten

iotoie anbcreit non Xeutfcblanb abhängigen Gebieten unb ben Gc>
bieten 3hm Groftbritannifchen Alajeftät XI. 86. 93

6. 3DIai 1894. Verfügung beb Aeichßlanjlerß, betr. Xoppclrechnung ber Xicnftzeit

ber in ben Schubgcbicten oon .Hatnerun, Xogo unb XeutfdpCftafrifa
angeftellten Stanbeäbeamten II 87. 97

6. Alai 1894. Aerorbnung, betr. baß Sägern oon Sdjiefjpuloer in Üotne . . . II. 88. 97
10. 3)iai 1894. Aerorbnung, betr. bie Gebühren für baß fummarifctie Gcrichtoocr;

fafiren in fiamerun II. 89 98
18. SRai 1894. Aerorbnung, betr. liriualtrnnfitläger in Xogo II. 90. 99
25. SJiai 1894. Aerorbnung, betr. Sibänberung unb Grgänjung ber Aerorbnung oom

9.

3uü 1892 über bie Ginführung oon ireuertoaffen in Xcutfdp
Oftafrifa II. 91. 100

26. ®Iai 1894. Grlafi beß Sleidjsfanjlers, betr. Unabfömmlidjfeit beb '^erfonnls ber

Schutzgebiete bei Aiobitmachungen II. 92. 101

4. 3uni 1894. Verfügung, betr. bic Uebcrtragüng fonfularifd)er Aefugniffe auf ben
Mniferlidien Siebter beo Schutzgebietes ber Seu-Guinea-Äontpagnie
)lt .'öerbertßhöh II. 93. 101

14. ouni 1894. 'Verfügung, betr. bic Uebcrtragüng fonfularifcher Aefugniffe auf ben

fiaiferlidjen Siebter beb SdiuRgebietes ber 'Jieu Guinea fiompagnie
;u griebricb ffiilbelmßhnfen II. 94. 102

15. 3uni 1894. Aelanutmachung ber Miujerlirfjen 2anbeöbauptmannfd)oit oon Xogo
über bie gollbchanblung oon 'fjacteten II. 95. 102

20. $uni 1894. Grlafi beo Acichotanzlerß, betr. Dielbepfltd)t ber fiolonialbeamten

mSEjrenb ü)rco .'ocimathourlaubco II. 96. 103
25. 3uni 1894. Sunberlafe beo SHeichßfanjierß an bie fiaiferlichen Gouocrnementß

unb £anbeöbouptmannf<boften ber Schutzgebiete, betr. bic Aecrbigung
oon fDiarineangefjörigen im Auolanbc II. 97. 103

1. 1894. Aerorbnung, betr. Verbot ber Acreitung oon Xembo i^Jnlmtoein)

in XcutfdpCftafrila 11. 98. 104
3. 3uli 1894. SJejirfs-.^oIiieioerorbnung, betr. baß Aerhältniß ber Arbeitgeber ju

ben Arbeitern in Sübtoeftafrila II. 99. 104

6. 3uii 1894. Aenbcnmg ber Aerorbnung oom 18. JRai 1894. betr. 41rioomicber=

lagen unter ^oUocrfc^Iufi in Xogo II. 100. 105

11. 3u i> 1894. Sunberlafi, betr. Grhebung ber GrbfcbaftSfteuer in XcutfcfpCftafrila II. 101. 105
15. 3uü 1894. Aerorbnung, betr. Sabe- unb üBftbgebü^rcn auf ben Sieben Jogoß II. 102. 105
16. Juli 1894. Acrbot beß Anbauenß oon Altama unter ben Xelcgtapbcnltnien in

XeutfcjpCftafrifa II. 103. 106
24. 'Juli 1894 AUert)öd)fte Aerorbmtng über bic 9ied)töocri)dItniffc an unberoeglidjcn

Satten in Xeutf^Cftafrifa II. 104. 106

1. Aug. 1894. Aerorbnung, betr. bic Suoprägung oon 9!cu-®uineaGMünjen . . II. 105. 119
2. Aug. 1894. Sanbeßpolijei; Aerorbnung, betr. bie Gmennung oon 3ad)uerftän=

bigemfiotnntiffionen für £ungenfcud)c in Sübtoeftafrila .... II. 106. 120

4. Aug. 1894. Aerorbnung, betr. bie 16 alb; unb gelbbränbe in Sübtoeftafrila . II. 107. 122
7. Aug. 1894. Aerorbnung, betr. ben Schutz ber ,'poläbeftänbe im Siejirf SBinbboef II. 108. 122

25. Aug. 1894. Aunbcrtafj, betr. Abgrenzung ber einzelnen Aejirfe in Xeutfd)=Cft=

afrifa II. 109. 123
25. Aug. 1894. Aerorbnung, betr. ben Actrieb beß .fjanbelß im Schutzgebiet ber Aeu=

Guinea=.Hompagnie burd) in bcmfelben nicht einfjeimifdje Schiffer . II. 110. 125
30. Aug. 1894. Sunbcrlah, betr. Aielbcp flicht ber in Xeutfch=Cftafrifa fich nicbcr--

taffenben Aerjte II. 111. 127
10. Sept. 1894. Scrorbnung, betr. ben fileinoerfauf unb Außfchanf oon Spirituofen

in Xogo 11. 112. 127
11. Sept. 1894. Aerorbnung, betr. Acrgütung für burch Aruch oerpaefter Geneoer;

flafchen entftanbenc Acrlufte II. 113. 128
16. Sept. 1894. Aerorbnung beß Seichsfanjlerß, betr. Abgrenzung ber Jurißbiftionß;

bcjirlc in Xcutftf);Dftafrifa II. 114. 129
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2*2. 3cpt. 1894. Verorbnung, bctr. bas Vnpflanjen um iim^ett Äofosnu&baumcn auf

ben VlarjhaH=gn)eln II. 115. 129

26. 3ept. 1894. Verorbnung, bctr. Ginfübtung eine® Cingeborenen = S(biebsgerid)tS

für ben SDIagamba-Stamm in Jtatnerun II. 116. 160

18. Cft. 1894. Verfügung, betr. Vbiinbcrung ber Verorbnung nom 15. Vuguft 1888
über bic Vnioerbung unb Üluöfüljrung »on Gingeborenen bei Schutz-

gebietes ber }teu=©uinca=flompagnic als Arbeiter II. 117. 131

17. 'Jloo. 1894. Verorbnung, bctr. goUcrrnäfeigungcn für bie VlilfionsgefcUfdjaften

in Togo II. 118 132

12. Tel. 1894. fRunberlaft, bctr. Vusfübnmg ber '.HUcrhbcfjftcn Verorbnung oom
24. Juli 1894, bctr. bic :l|ecf)tspcrbtiltmffc an unbeioegtüfjen Socken
in Tcutjcb^Cftafrifa II. 119. 132

12. Tej. 1894. 3(Uerf)öd)fte Verorbnung, betr. bic Venoaltung ber Sdjntigcbietc,

oom 12. Tejember 1894 II. 120. 133

15. Tcj. 1894. :Huubcr(oB, bctr. tSinfuljr non geuertoafjen in TeutjcfpCftaftifa . II. 121. 133

24. Tcj. 1894. Verorbnung, bctr. Wrtmbenperb in Mamerun IT. 122. 133

31. Tel. 1894. Verfügung, betr. bic (rnnädjtigung ber Stationsporficfjer non
griebridj JBilbelmsbafen unb non ber ,vicrbcrtst)iif)e jur Grtbeilung

ber irrlaubnifi an ausionrtige, im ScbuBgcbiete bnnbcltrcibcnbc

Schiffer beljujS VuSiibung genehmigungspflichtiger ©eioerbcbetricbe

in bcmfelbcn
‘

II. 123. 134

Cbne Tat. 1895. Vllerböcbfte Verorbnung, bctr. bic Ginftibrung non pergolbetcn .Kriegen

VcrbienftmebaiUen II. 185. 206
4. gan. 1895 Vunberlafi bei ©oitoemeurS non Tcutfdi Cftairifa, bctr. bic Vb=

grenjung ber ®ejirfc II. 125. 135

7. Jan. 1895. 'Hunbcrlafi bei ©ouoerncurs oon TcutidpOftafrifa, bctr. bas Ver=

ballen bei Vejucbcn bentfeber JHriegsidjiffe II. 126. 136

10. 3an. 1895. TlunbcsratbsbcitblyB, betr. ben ßioilncrforgungoftbcin oon Vngc--

hörigen ber Sdtuntmppcn fotoie bco 0rcnj= unb gollauffidjts:

perfonals II. 127. 136

19. gan. 1895. Siunberlafi bes öouncrncurs oon Teutjcb'Oftnfrifa, bctr. bie Grrich-

tung oon ^oftagenturen 11. 128. 137

21. gan. 1895. Verorbnung, betr. Grtbeilung non (irfmtbnibidjcmcn jur (f intubr

oon geiftigen ©etränfen unb Verabfolgung bcrfclben an eingeborene
in Sübioeftafrifa II. 129. 142

24. gan. 1895. Verfügung ber kolonial Vbtbeilung, bctr. ben deimatbsurlaub ber

Veantien ber Stbuggebictc II. 131. 143

29. Son. 1895. Vunberlafs ber Äolonial = 9Ibtbci(ung, betr. bic gabrcsbeiidüe ber

Stbubgebiete IV. 138. 157

2. gebr. 1895. iHunberlafj ber .HoIoniabVbtbeüung, bctr. Vcnennung neuer Stationen

unb geograpbiftber Certlicbfeüen II. 130. 143

2. gebr. 1895. Verfügung ber ÄoloniabVbtbeilung, betr. bie Befreiung ber ÄoloniaO
beamten oon ben griebcnäübtmgen in ber ftcimatb II. 132. 144

27. gebr. 1895. Verorbnung, betr. Vmoenbung bet Duarantäncorbnung für bie

Vlarfbatbgnfeln II. 133. 144
1. Vlärj 1895 Verorbnung bes SanbcsbauptmannS, betr. bie gübrung ber Veicbs=

flagge burd) eingeborene ber 2RarjbaB=gnfcIn II. 134. 145
11. Slärj 1895. Slbfommen jioiftben ber llolomabVbtbcilung, ber TeutJdi'Oftafru

faniftben WcjcBfcbaft unb ber Teutfdjcn Vattf, beit, bic Vorarbeiten

5unt Vau einer Gentra5Gifenbabn in Tcutfcb=CftafriIo .... II. 135. 146
12. ilJliirj 1895. Verorbnung für graebtfabrer im fübipeftafritanifcbcn Schutzgebiet . II. 136. 148
19. Vlärj 1895. Vunberlafj bes ©ouoemeurs, betr. bas Verbot ber Verfenbung oon

Voftiuertbjeicben über bie t'lrenjen oon Tcutfd).Cftnfrita . . . .II. 137. 152
25. 3Wiirj 1895. Gelaß bcS SicitbSfanjIctS, bctr. bnS Verhalten ber Veamten unb

Offijiere in ben Schutzgebieten II. 138. 153
11 Slpril 1895. Üiunberlafi bcS ©ouucrncurs, betr. bicgübmng ber beuiftben glagge

bureb einbeimiftbe gabt3cuge in TeutfrfpCftafriln II. 139. 154
14. Vprii 1895. Verfügung bes ffieidtsfamlers, beir. ben Molonialralb II. 140. 155
17. Slpril 1895. liabinets=Crbre, betr. ben Vang bes ©ouoemeurs oon Oftafrita . II. 141. 155
24. Sprit 1895. Verorbnung, beir. bie Vlelbeppidit ber Vicbteingcborencn in Süb-

meftafrita II. 142. 155

9. VI ai 1895. VBcrhöcbftc Verorbnung, bctr. Toppelretbnung ber Tienftjeit b'n;

fitbtlitb bes Slnfprutbs auf baS Tienftauszcicbmingsfreuji unb bie

TicnftauSjeitbnung II 143. 156
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11. 'JJini 1895- Stfanntmacffung beä ©ouuerneurs, betr. bic iüilbung eines neuen
HeiirfSamtes tri Kamerun II. 144. 157

1« -Blai 1895. iKunberlajj beb ©ouuerneurs, betr. SJeftätigung ber in SfeutfdpOft-
afrifa gefällten llrtfjcilc II. 145. 157

25. 3J!ai 1895. 'Verfügung beb dieidfsfantlers, betr. Istffüljung bet 3)iitgltebcf,nfti

bes KoIo'niatratlfeS II, 146 158
27, 'Diai 1895. Iterorbnung, betr. ben Sluojdfanf unb SJerfauf uon geiftigen ©e<

tränten in Sübroeftafrifa II. 147. 158
1 Juni 1895 Aictauntmacffung jur SluSfüljrung ber Atcrorbnung uont 4. Jebruar

1891, betr. bic iDiclbepflicf)! ber dliditeingeborcncn in Kamerun . II. 148. 159
4. Juni 1895. Aterfügung beb ©ouuerneurs, betr. SIbänberung ber Atcrorbnung

uom 10. SRai 1894 über bie ©ebüfiren für bnb fummarijdje ©criditS:

»erfahren in Kamerun II. 149. 160
9. Juni 1895. 2Uter^5d>fte Serorbnung, betr. Alerroenbung uon Sd>u(}truppcn in

Sübroeftafrifa unb Kamerun II. 150. 160
26. Juni 1895. Aterorbnung, betr. Umrechnung einer üieitfnmbe alb iangenmaB in

Kilometer in Sübroeftofrifa II. 151. 161
20 Juni 1895. Aterorbnung, betr. Söefteuerung bet AtSaneertfiinbler in Sübroeftafrifa II. 152. 162
27. Juni 1895. AlunbeSratbSbcfdiluf;, betr. bie KaoIo*8anbgefeUfdjaft II. 153. 164
2t*. ."umi 1895. Aterorbnung, betr. bie ©rgänjung ber Oienftamucifung, betr. bic 3lus>

Übung ber Wcricfftsbarfcit in bem fübtoeftafrifanifdien Sdfutjgebiet,

uom 27. Sluguft 1890 II. 154. 164
20. Juli 1895. Aterorbnung, betr. ben Inrif für AtermeffungSgebühren im Sdjufu

gebiet ber A(eu=0uinea=Kontpagnie . . .

’ .' .II, 155. 165
26. Juli 1895. 'Vertrag jiuifdjcn bem üanbeSItauptmann uon Sübroeftajrifn unb

bem Kapitän ber AiaftarbS, betr. bie 21fcl)rpflid)t ber 9ief)obotf)er

Saftarbo II. 156. 166
28. Juli 1895. t'ieieli, betr. bie Öeftrafung bes Sflaoenraubes unb bes ©flauem

banbelS uom 28. Juli i895 II. 157. 167
30. Juli 1895. '-Beftimmungcn über bie Aletfanblung oftafiatifdfcr Arbeiter in Jcutjd);

Oftafrifa II. 158. 168
1. Üug. 1895. Aiunberlaft beo ©ouuerneurs, betr. baO Verbot ber üerfälfdfüng uon

.Kautfdjuf in tSeutfdpCftafrifa . II. 159. 170
1. Alug. 1895. 'Aufgebot, betr. Vnnbanjprüdje im jübiucftafrifanifcficn Sdjuftgcbiete II. 160. 171

10. Slug, 1895. Atcrorbnung bcö ifanbcSlfauptmannS uon Togo, betr. ben Sd)ip*
uertelft in ’Horto Seguro unb Atagiba . .

’.

II. 161 172
4. Sept. 1895. tTtunberlaf; bes ©ouuerneurs, betr. bic 3?(jaufontroIIe in 3)cutfdn

Oftafrifa II. 162. 172
12. Sept. 1895. Aterorbnung bes ©ouuerneurs uon Kamerun, betr. ©infiiffrung einco

®ingcborcncmSrf|iebSgerichts für bie Sftrfer am mittleren SUuri . II. 163. 177
12 Sept. 1895 Atcrorbnung bes ©ouuerneurs uon Kamerun, betr. Ginfüfjrung eines

Gingeborenen=Scf)iebsgeri(fjt$ für bie fianbfdjaft Atobiman . . , II. 164. 178
15. Sept. 1895. Aterorbnung, betr. JollermäBigung für eingefülfrte SBaaren ber

SKiffionsgejeEfchaftcn in Kamerun II. 165 179
25. Sept. 1895 Kunberlafi, betr. bas Schürfen in OeiitfdpDftafrifa II 166. 179
27. Sept. 1895. JujaRuerotbmmg ju bet Atcrorbnung für bie gradjtfahrer im füb=

roeftafrifanifdjen Sctwftgebiete uom 12. Uiärj 1895 II. 167. 182
30. Sept. 1895. Aterorbnung beo ©ouuerneurs uon Kamerun, betr. Ginführung eines

Gingeborcnen=Sd)iebSgeridt)tes fitr bie Hnroolfner bes Sannaga . II. 168. 182
2. Oft. 1896. .'liunbcriaft bes ©ouuerneurs, betr. bie AtertoEung uon Jmportroaaren

in SeutfdpOftafrifa II. 169. 183
5. Cft. 1895. Kunbcrlaj; bes ©ouoemeurs, betr. bie Slbgrenfung ber Sejirfe in

SeutfdpCftafrifa II. 170. 184
9. Oft. 1895. @ouoerncmcntsbcfel)l, betr. Ermächtigung bes Stationschefe ju

Sangenburg jur SBeurfunbung bes ^crforienftanbeS II. 171. 185
16. Oft. 1895. ©ouuerncmentSbefehl, betr. bas Verhalten ber Kararoanen in Oeutjd)--

Oftafrifa II. 172. 185
16. Oft. 1895. Aterorbnung, betr. bie Üüngenbejeidfnung unb Salten breite ber

'öanbelsgenietie in Kamerun ..." II. 173. 185
18. Ott. 1895. Atcrorbnung ber Titeffion ber 9teu=@uinea=Kompagnie, betr. 9tbänbe=

ruitg beS Zolltarifs uom 30. Juni 1888 II. 174. 187
2t). Oft. 1895. flunberlnff beo ©ouuerneurs uon Oeutjdf-Cftafrifa, betr. bie Söalb>

orbnung für Ufambara II. 175. 187
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28. Oft. 1895. dSetorbnung, betr. ben imtjfdjug in Subtoeftafrifa II. 17(1 188
10. dloo. 1895. dierorbnung bes dicidjsfanjlers, betr. bie Grabung uon ©eioerbc-

fteuern im Scbutjgebiet ber UtarihaU- Jnfeln II. 177. 188
12. dlou. 1895. diunbcrlab bcs Wouocmcurs uon DcutjdpOftafrifa, betr. eine Üaljn

orbnung für bie Ujambara-i'inie II. 178. 189
13. dioo. 1895. Shtnberlafi bes ©ouoerneurs, betr. bie älbgrenjung ber dScjirfe in

Iteutfcb-Cftafrifa II 179. 199
21. dioo. 1895. ©ouoetnentenldbefebl, betr. Hlaffeneinibeilung ber Stationen im

Innern non Seutfeb’Dftafrifa II 180. 200
26. dloo. 1895. dlUerböcbfte Serorbnung, betr. Sronlanb in Oftafrifa II. 181. 200
13. ®ej. 1895. diunberlafi beo ©ouoerneurs, betr. ben Äautfdmfbanbel in ®eutf(b'-

Oftafrifa II. 182. 204
14. $ej. 1895. ©ouoctnemcmsbcfebl, betr. dlbgrenjung re. einzelner Sejirfc in

!?eutf(b=Cftafrifa 11. 183. 204
30. ®ej. 1895. SScrorbnung, betr. eine ffiege-- unb SBagenabgabc in Sübrocftafrifa II. 184. 205
7. Jan. 1896. Öouuemementsbefebt, betr. bie Sluflöfung ber Stationen düafinbe

unb Äifafi in rEcutfdpCftafrifa II. 186. 206
8. San. 18%. dterorbnung, betr. eine Stempelabgabe für SBfung oou ßrlaubnift--

febeinen jitin dlnfauf unb jur trinfit^r geiftiger ©etriinfe in Jeutfdp
Sübioeftaitifa II. 246. 321

30 Jan. 18%. ilunbcorotfiobcjctiluR, betr. bas Statut ber Sicbelungsgcfellfcbaft für

JeutfdpS übroeftafrifa II. 187. 207
20. Jebr. 1896. ShmbesratbsbcfcbluB, betr. bic SSeftbeutfcbe franbcls* unb Plantagen.

gefeüfcbaft ju Tiiffelborf . II. 188. 211
25. Sehr. 18%. dUIert)b(bfte SScrorbnung, betr. bie ©cridjtsbarfeit über bie Gin<

geborenen in ben afrifanifeben Scbupgebieten II 189. 213
27. gebe. 1896. Verfügung bes dieidjofanUeto, betr. bie öerubtsbarfeit über bie (Sin-

geborenen in ben ajrifanifcfien S(bu?gebieten II. 190. 213
4. SRärj 1896. Scfanntmacbung beo S'anbeSbauptmanns, betr. bie SSilbung eines

neuen Jurisbiftionsbcjirfes in Xeutfcb-Sübtoeftafrifa II. 191. 214
26. dllärj 18%. dlerorbnung bes ©ouocrncurs, betr. bas SSerbol ber dlmoerbung

uon dlrbeitem jum Jioecfe ber dlusfubr betfelben aus Oeutfcb-

Oftafrifa na<b fremben ©ebieten II. 192. 214
4. dipril 1896. öouuemementsbcfebi, betr. bas Wericbtsoerfabrcn gegen Gingeborene

in Seutf(b :Oftaftifa II. 193. 215
22. Mpril 18%. Serfügung bes dieicbsfanjlets megen Slusiibung ber Straigeri(bts=

barfeit unb ber Jisjiplinargciunlt gegenüber ben Gingeborenen in

ben beutfeben Scbupgebieten uon Oftafrifa, Kamerun unb Togo . II. 194. 215
25. Slpril 1896. Serorimung bes ÖouucmcurS uon Kamerun, ben. Ginfübrung

eines Gingeborenen©cbiebsgerid)ts für bie Sanbfdjaft Oiboinbari . II. 195. 218
30. Slpril 1896. Sorfcbriften bcs dleidjotanjlers über bie Sterpflegung bcs europäifeben

Giuil- unb dllilitärperfonols bei ber Senualtung uon Scutfd) Oftafrifa II. 1%. 219
6. dJtai 1896. ©ouocrncmentsbcfcbl, betr. bas gcilbaltcn uon Kocbgcfcbirren aus

.Hupfet unb Sleffmg in 2)cutfcb=0ftafrifa II. 197. 225
7. 2)iai 1896. diunbertaB bes ©ouoerneurs, betr. bic Stbonung bes Süilbftanbes

in Seutfcb*Dfiafrifa II. 198. 226
12. -Dlai 1896. diunberlajj ber KoIoniabSlbtbeilung, betr. Ginbaltung ber Sonntags

rupe in ben Scbupgebieten II. 199. 229
21. HJfai 18%. Serorbnung beS ©ouoerneurs uon Kamerun, betr. Ginfübrung eines

Gingeborenen StbicbsgerübtS für bic ianbfdjaft dibotama ... II. 200. 229
21. ®lai 1896. Sierorbuung bcs ©ouoerneurs uon Kamerun, betr. Ginfübrung eines

GingcborenemSdiiebsgericbts für bie Sanbjcbaft Sibamba ... II. 201. 230
7. Juni 1896. Öouocrncmcntsbcfcbl, betr. bas Uniformtragen ber Gioilbcamten in

SSeutfcb=Oftafrifa . II. 202. 231
15. Juni 18%. 3IUerbö(bftc Sierorbnung über bie Schaffung, öefipcrgreifuug unb

Scrüuperung uon Kronlanb unb über ben Grnierb unb bic 9Jer=

äupcnmg uon Örunbftüden im Scbupgebictc uon Kamerun . . II. 203. 232
15. Juni 1896. diunberlafi bcs ©ouoerneurs, betr. bie gefunbbeitSpolijeiUcbe Kontrolle

ber $eutf(b=Dftafrifa aniaufenben Sceftbiffe II. 204. 234
20. Juni 1896. SScrorbnung bcs 2anbeSbauptmanns, betr. dJIap regeln jur SSerbütung

ber Ginfcblcppung ber diinberpeft in ®eutfcb=Sübn)eftafrifa ... II. 205. 246
23. Juni 1896. diunberlafi bcs ©ouoerneurs, betr. ben Sflauenbanbcl $ur See in

®eutfcb=Dftafrifa II. 206. 246
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2. Juli 1896. äubjülirungoinftruftion jur Iierorbnung uom 6. IJiai 18%, betr. ein

Scrbot beb Jcilfntltens uon Hotfigefdiirren aus .Hupfer unb Sieffing

in leutfcfpCftafrifa II. 207. 247

3. Juli 18%. Iierorbnung beb ©ouuemeurb »on Hamerun, bctr. Ginfüljrung cineb

Gingcborenen=2diiebogerid)to für bie 8afofo;liieberlaffungen am
untern äbo II. 208. 247

7. Juli 18%. t'iefeti, toegen äbiiiiberung beb Wcfegeb uom 22. älcirj 1891 (St. (8.

'81. ©. 53), bctr. bie .uaifcriidje ©djuljlruppc für £eutfd).-Cftafrifa,

unb beb ©efegeb uom 9. Juni 1895 (91. W. 91. 3. 2581, bctr. bie

Hniferlicben Sdiutnruppen für ©übroeftnfrifn unb für Hamerun . II. 209. 249
16. Juli 1896. 2lllcrl)öcf)fte 'Iierorbnung uom 16. Juli 18%, betr. bie Stellung bet

©diujjtruppcn unter ben äeitfiafanjler II. 210. 251

17. Juli 18%. 'Iierorbnung beb t'anbebf)auptmannb uon Ingo, betr. bie äusübung
ber Stnrftpolijei in 2omc II. 211. 251

18. Juli 18%. 8efanntmad)ung wegen iKcbnftion beb ©efe&eb, bctr. bie fiaiferlidjen

©diutjtruppen in ben afrifanifdjen ©tfjuggebteten unb bie SBeljrpflidjt

bafelbft 11. 212. 252
22. Juli 18%. ällerf)öd)ftc Crbre, betr. ben Gintritt uon Siarincoff^ieren itt bie

.Haiferlidteit 3cl|u&ttuppen II. 213. 256
26. Juli 1896. ällerboctiftc Iierorbnung, betr. bie Gittfübrung ber beutfeben Siilitär--

StrafgcjcBe in ben afrifanifdicn Sdjutjgebiden II. 214. 257
26. Juli 1896. äUerl)öd>fte Iierorbnung, betr. bob firafgeriditlitfie Serfatircn gegen

SRilititrperfonen ber Äaiferlidjcn Sdjut)truppen II. 215. 257
26. Juli 1896. SlUerpcbfte Iierorbnung uom 26. Juli 1896, betr. bie Sibjiplinar*

Straforbnung für bie Äaiferlidjen ©cfjutjtruppen II. 216. 262
27. Juli 1896. Iierorbnung beb ©ouoemeurb uon Hamerun, betr. Ginfttfirung

eineb 6ingcborencn;©$iebbgerid)td für bab linfe 2tbo--Ufcr ... II. 217. 262
1. äug. 18%. Iierorbnung, betr. bie äusfubr unb bab Julien uon §olj in logo II. 218. 263
1. äug. 18%. äUerljbtbfte Crbre, bctr. bie liefet)roerbciütjrung bei ben Hai)erlid)en

©djuBtruppen II. 219. 264
6. äug. 18%. Iierorbnung beb fianbebljauptmannb uon Seutfdi^Sübroeftaftifa, betr.

bie ber ^Joft burd) Sflriuate jtt leiftenbe Ueifjülfe II. 220. 264

9.

Ilug. 1896. ällerljödiftc Iierorbnung, betr. bie Kedttouerljältniffc ber lanbeb
beamten in ben ©diutjgebieten II. 221. 265

19. Ilug, 18%. 'Jtunbcrlafi beb ©ouoemeurb, betr. bie bei ber Scftrafung beb ©flauen;

fjanbelb in CeutfdpCftafritn ju befolgeitben ©runbfüge .... II. 222. 267
20. äug. 18%. ällerljödiftc Iierorbnung, betr. bie ^uftimbigfeil bet ÄoloniaO

äbtljeilung für bie ängelegenbeiten ber ©diufctruppen II. 223. 269
1. ©ept. 1896. äufgebot beb üanbebfjauptmannb, betr. bab 8ergtocfen im fübtueft

afrifanifdjen Sd)u(jgebiete II. 224. 269
1. ©ept. 1896. Ilufgebot beb Üanbeblfauptmannb, betr. lanbaniprudjc im jübmeffc

afrifanijtben ©djutjgebide II. 225. 270
27. ©ept. 18%. äUerbödnte Crbre, betr. Slcrleifjung bea $ienftauajeid)nungbfreu3eb

unb ber Sienftaubjeidframgcn jowic Seiratfien bet Cffijiere unb
©anitätboffijiere ber ©diutjtruppen II. 226. 271

30. ©ept 1896. .güfatsnerotbnung ju ber Iierorbnung, bctr. SRaftnaljmen jur 8er;

bütung ber Ginjebleppung ber äinberpeft m 3)eutfd)=6übmeftafrifa,

uom 20. Juni 1896 II. 227. 271
10. Oft. 18%. Jolluerorbmmg für bab beutfdpfübweftafrifanifdie ©djupgebiet . • II. 228. 272
11. Oft. 1896. 8erfügung beb iHeidjsfanjler jur äubfüfjrung ber äUcrliödjften 8er;

orbnttng, betr. bao 8crgtoefen im fübroeftafrtfanifdjen Sdjuggcbiete,

uom 6. September 1892 II. 229. 290
13. Oft. 18%. Hunberlaft ber .Holonial äbtf)eilung, betr. bie ctl)nograpI)ifd)en unb

naturwiffenjdiaftlidjen Sammlungen ber in ben ©diutjgebieten 6e;

finblid)en 8eamten unb Sfilitärperfonen II. 230. 290
13. Oft. 18%. ällerl)od)ftc 8eftimmung, bctr. bie Juftünbigfeit bea IHilitatuUabinetö

für ^erfonalien ber ©djuljtruppc II. 231. 290
15. Oft. 18%. Serorbnung, betr. bie äubübung ber Jagb in CcutfdpSübroeft;

afrifa II. 232. 291
17. Oft. 1896 8crfügung beb Steid)bfanj(crb, bctr. bie äuofüf)rung ber älter;

()od)ften Iierorbnung uom 15. Juni 1896 übet bie Sgiaffung, 8e=

figergteifung ;c uon Äronlanb unb über ben Grroerb je. uon
©runbftütfen in Hamerun II. 233. 291

§ie bcutidje .tlolomaM'Jctftmebiutß V (1900). 16
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‘29. Oft. 1896. Bunbcrlafj beS ('touocrucurS, betr. bcn Umlauf bet iliatia Ibcrcficiu

Ifiater in 3>cuti Oftafrifa II. 234. 294
8 . Bon. 1896. Aenbcrung ber Berorbnung, beit, bie «trafgeridjtöbarfeit ber Ein-

geborenen in @übn>eftafrifa II. 235. 294
10. 1)oo. 1896. Allcröödifte Berorbnung, betr. SteUenbefeRung bei beit SchuRtruppen II. 236. 295
17. Boo. 1896. Berorbnung, betr. bic Einführung eines feften Kurfes jroifeben Bupie

unb Befa in JeutfclpOftafrifa II. 237 . 295
19. Bon. 1896. AUerhödiftc Crbve, beit, bic Beflcibttngsporfchrift für bie Sdmtp

truppen in Afrifa II. 23K. 296
22. Böp. 1896. Erlaft bcS Beidjsfanjlerö, betr. bic SBahrung beb SücnftgebcimniffcS

feiteno ber Beamten unb Dlitgliebcr ber SchuRtruppe II. 239. 315
25. Boo. 1896. Bunberlafi bcS ©ouocrncurS, betr. bic 31 bin dir unb Untcrbrüdung

oon iüchjeiidjcn in Oeutfd) Oftafrifa II. 240. 315
30. Don. 1896. ‘Beitritt ber fübafrifanifdjeit Bcpublif jur l'lcneralaftc ber Briiffcler

AntifflaoereiMonferenj oont 2. 3uli 1890 II. 241. 316
4. Set. 1896. Berorbnung beS Elouperncurö. betr. Amoenbung unb Ausführung

ber AUcrliödjften Berorbnung über Schaffung, BefiRcrgrcifung unb
Beräuftcrung oon Kronlanb unb über bcn Enoerb unb bie Ber--

äuscrung oon Örunbftücfcn in SeutfclpOftafrifo im Allgemeinen oom
26. Boocmbev 1895 unb ber baut ergangenen Berfüguitg beS Deichs,

fanjters uom 27. Booentber 1895 II. 242. 317
10. ®ej. 1896. Bunberlafc beo (Houocrncurs, betr. Älaffentintljeilung ber Zollämter

in SeutfdpOftafufa II. 243. 317
15. 2)cr. 1896. Bunberlafi beS (KoupcrneurS, betr. Abänberung ber 3oUorbnung für

SeutfdpCftafrita II. 244. 318
27. 35ej. 1896. Bcrorbnung, betr. ArbcitSocrträgc mit garbigen in Oeutfd) Oftafrifa II. 245. 318
Cf)nc25at.l897. Berfügung ber Kolonial-Abihcilung, betr. bie Befreiung ber Kolonial

beamten oon griebensübuugen in ber \ieimatf) III. 1. 1

ChneSat. 1897. 3ufaSe 0* bem 3®9tarij Wr fBeutfdpOftafrifa III. 2. 1
Obne$at. 1897. Befanntmadjung, betr. 3uftänbigfeit beo Bcichsfanjlcrs in ben

Angelegenheiten ber SdjuRgebiete III. 3. 2
2. 3an. 1897. Bunberlafi, betr. bas Seioa .\sabji=.fjofpital in ScutidpOftnfrifa . II. 247 . 322
5. gan. 1897 . Bunbcrlafc, betr. bic Einführung eines .vmnbelSregifters in Oeutfdu

Oftafrifa II. 248. 322
11. „fan. 1897. vafenorbitung für bcn fiiafcn oon Sar=eS='oalä.m II 249. 325
14. 3<tn. 1897. Bcfanntmadiung bcs 'Heid)sfant(cro, betr. BefcRung oon Subaltern*

unb llntcrbeamtenftdlcn II. 250. 327
4. gebr. 1897. Bunberlafc.bctr.Abänberungbcr gagbuerorbmmg fürSeutjdpOftafrifa II. 251. 327

15. gebt. 1897. Bcrorbnung, betr. bic für bas 3umeffcn unb baS 3un>ägen pp«
Balmfcrncn unb Balmöl im öffentlichen Bcrfehr in Xogo Alb

getaffenen Blaffe, Wcroichtc unb löaagen II. 252. 327
20. Jfcbr. 1897. Bcrorbnung, betr. ben ©ummifianbel unb bie (fiummigcioinmmg

im Sogogcbicte II. 253. 329
3. Dtärj 1897. Wefd)aft9orbnung ber 3)iSjipiinarbef)örbeit für bie SdfuRgcbicte . II. 254. 330
8. Blärj 1897. Allerhöchftc Orbrc, betr. AnfteUungsbercchtigung ber $eefoffijiere ber

Schuittruppcn II. 255. 333
8. Bfärj 1897. Bunberlaft bcs Kaiferlidicn (Kouucrneuts oon Oeutf(h"3übioeftafrifa,

betr. 3°dbefreiung ber fßflegcfd)n>eftern III. 4. 3
11. Alärj 1897. Allcrböcbftc Berorbnung, betr. Ergättjung ber Befleibungsoorfchrift

für bie SdiuRtruppen oom 19. Booentber 1896 II. 256. 334
22. BMrj 1897. Altcrhöcbfte KabmetS>Crbrc, betr. Bcrleif)ung berEriimenmgsmebaiUe

an Äaifer Slühelm ben (üroßen an bie Angehörigen ber SdniRtruppc II. 257. 334
29. ‘Märs 1897. Berorbnung, betr. bic Einführung oon Jfeuenoaffen unb Blunition

tn OcutidpSübioeftafrifa II. 258. 334
29. Blärj 1897. BunbcrtaB beS Maiferlicbcn WounemcurS oon Oeutjth'SübiPcftafrifa,

betr. 3öIIbcfreiung ber Boübeamten III. 5. 3
30. Bläu 1897. Allcrhöcbfte Berorbnung, betr. bie Erfüllung ber Sicnftpflicht bei ber

Üaiferlichen Sdiuimuppe für Eeutfch=3übipeftafrifa II, 259. 336
3. April 1897. Bunberlafi, betr. Äbiinbcrung ber Borfdiriftcu über bic gcfunbheitS-.

polijcilichc Kontrolle ber Seejcbiffe in JeutjdpOftafrifa . . . .11. 260. 337
3. April 1897. Bunberlafi, betr. Scrbiitung ber Einjdilcppung ber lieft in Oeutfd).

Oftafrifa
'

II. 261. 344
8. April 1897. Bunbeöratbsbejdilufi. betr. bie (8eroichtobcu’idmuug Ooppeljentner. II. 262. 344
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8. 3)Iai 1897. iierorbnung, betr. üerbot Der Husfuhr oon Selten, Rauten, Miauen,

Jöömern, .ftaaten unb Sebcm aus S'eutfcfiSiübipeftafrifa . ... II. 2G3. 345

15.

Kai 1897. iierorbnung, betr. bie rHinberpcft in 3>cutf<h'3übu>eftaftifa . . .II. 264. 345
15. Kai 1897. 3ufa?t>fft»nmungen für bie Betirfshauptleute cu ber iierorbnung

uom 15. Kai b. JS. in Sachen ber 9iinberpcft in ®cutfd& SübipcfO
afrita II. 265. 347

17. 'Kai 1897. Jujag ium S 2 ber iierorbnung, betr. eine H5cge= unb SJagenabgabe
in ScutjcfrSübioeftafrifa, pom 30. Sejember 1895 II. 266. 348

27. Kai 1897. Berorbiumg für bie ©tabtbenirfc Sonic unb MleimBopo, betr. eine

.vjunbefteucr II. 267. 34H

1. Juni 1897. iierorbnung, betr. bie 9(usfu()r oou Gjeln aus SeutfcfpOftafrifa . II. 268. 348

1. Juni 1897. iierorbnung, betr. bie Oeffnung ber Strebe pon Stepfianoort für ben

ifuslanboocrtchr II. 269. 349
1. Juni 1897. Hunberlafi, betr. Hbänberung ber iierpflegungsporfdjriften für Jeutfcfp

Cftafrifa II. 270. 349

3. Juni 1897. iierorbnung, betr. OkbiifjrenfäPc für bas fuminarifdje 0eri<f)tö=

perfal)ren in Kamerun II. 271. 349
9. Juni 1897. Hunbcrlafs. betr. 'Befreiung oom Ginfuhrjolt für beimat^licfjc Wrab

fteine unb örabftbntucf in Scutfcb-Citafrifa II. 272. 350
16. Juni 1897. ÜRunberlaf), betr. Den Mauticbuftjanbel in 3>eutfcb-0ftafrifa . . .II. 273. 350
23. Juli 1897. Oaö beutfdi rrambfiftbc ilbfommcn über bie Sfbgrcnjung non Xogo II. 274. 351
13. .Hug. 1897. Munberlaf) ber MoIoniaüHbtbcilung. betr. Auslegung ber 9h. 24a

unb 25 beS larifcS tum OleieljC über bie ('lebiifjren unb Moften bei

ben Monjulaten bes HeicfieS IV. 1. 1

18. itug. 1897. Sfunberlafs, betr. itbänberung ber Joüorbnung für Dculjdp Cftafrifa II. 275. 355
18. Hug. 1897. 3tIIcrf)6d)ftc Seftimniung, betr. bie Sertrctung bes 3ieid)SfniuicrS in

ben ftommanbo=3IngeIegenf)citen Der Scfmtstruppen burrfi benTireftor

ber KoloniaOSfbtheilung II. 276. 355
22. Hug. 1897. Bolijeioerorbnung bes SanbcShauptmannS oon Jogo für bie Stabt=

bewirte non Sonic unb Mleimüopo II. 277. 356
31. Hug. 1897. Htlerbödjftc MabinetS Crbre, betr. Hart)trag cur Bcfleibungsoorichrift

für bie Mäifcrficfjen Schutjtruppen in Hfrifa uom 19. Oftober 1896 II. 278. 357
2. Sept. 1897. Stunberlafi bes Maifcrlietien CtouoemeurS uon SeutfdpOftafrifa, betr.

bie iierorbnung über Mautfdtufhanbel III. 6. 3
4. Sept. 1897. iierorbnung, betr. ben Iransport uon Seuenoaffen unb Kunition

Durd) Gingeborene bes
l

lieu39uinca»Sef)uggebietcs II. 279. 358

6 Sept. 1897- Serorbnung bes Maiferlicfien ©ouoerncurs uonSeutfdpSübiucftafrifa,
betr. bie für Gintragungen in bie £ianbcISregiftcr tu erljcbenben

Gebühren III. 7. 4

17. Sept. 1897. vafenorbmmg für bas Srfpmgebie: ber 9teusG)uinea<Mompagnic . II. 280. 359
21. Sept. 1897. iiertrag jroijcbcn bem Ocutfchcn Weiche unb Den Wiebcrlanben über

bie Hits (ieferung Der iierbrerfier troifeben ben beutjcticn Schufegebieten

ioiuie ben fonft oon Xeirffdilanb abhängigen (Gebieten unb bent (3e>

biete ber Wicberlanbe foroie ben nieberlänbifchen .Holonien unb aus=

lpärtigen ScfiRungcit II. 281. 359
23. Sept. 1897. iierorbnung, betr. Den Betrieb Des Bergbaues auf Gbelmctalle unb

Gbelfteine im Sdjuügcbiete Der 9Icm®uinea=8iompagnic .... IV. 103. 96
24. Sept. 1897. Bolijciocrorbnung Des Äaiferlidjcn SanbcShauptmannS oon Togo,

betr. aiiiSfuhrtöIIe IV. 2. 2

30. Sept. 1897. iierorbnung beö Äaijerlichen Goutemeurs pon Mainerun, betr. bie

Ginfuftt pon Blaffen unb Kunition III. 8. 7

30. Sept. 1897. iierorbnung, betr. bie Gmfufjr unb ben Berfauf oon .Kriegsmaterial

in Kamerun II. 282. 364
15. Oft. 1897. JlUerhöcbftc iierorbnung, betr. bie Gerichts barfeit ber 'Heu-Guinea;

Mompagnic über bie Gingeborenen ihres SdpiRgcbictcs .... II. 283. 365

24.

Oft. 1897. Butiberlafi, betr. Hbgrenjung ber eintelncn Betirfe in Seutfd):Oftafrifa 11.284.365
1. Hop. 1897. iierorbnung, betr. bie Grfjebung einer ftäufer« unb §üttcnfteucr in

35cutfef)=C'ftafrifa II. 285. 368
9. 'Jiop. 1897. GrgänjungSocrorbmmg bes Jtaiferlidjen Gouoemeurs oon Oeutfcf)-

Sübioeftarrifa ju ber Berorbnung oom 8. Kai 1897, betr. iierbot

ber SluSfuhr oon Sellen, häuten, Jttauen, ftijrnem, fcaaren unb Sebcrn III. 9. 7

20. Jiou. 1897. iierorbnung beS ©ouoerneurs uon Kamerun, betr. Ginführung eines

GingeborcneipSrf)icbsgcrirf)tS für bie Sanbirtiart Sungafi .... II. 286. 369
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12. ’Jioo. 1897. Bctorbnung bes Bäuerlichen ©ouocmeurS »on lEeutfctpCitnfrifa,

betr. Slbfcpliefiung »on SlrbeitS»erträgeu mit Jarbigen III. 10. 8
25. 31o». 1897. Siunbcrlafc bes Baifcrlichcn ©ouucmeutö »on £cutftp=Cftairifa an

ade 3oUätntet, bctr. bic SluffteUung bcr äanbclsftatiftif .... III. 11. 12
13. Sej. 1897. S’erorbnung, bctr. bie Ginrichtung einer Staatöantoalifcpaft bei ben

©ersten bcr Schutzgebiete II. 287. 371
28. $eä. 1897. Siunbcriafi beS Bäuerlichen ©ouoemcurS »on 3>ut[rf)-Cftafrifa, bctr.

Sammlung ethnographifeper Wcgenftänbe III. 12. 18

8. Jan. 1898. Slunöctlafi »eö Bäuerlichen ©ouocmeurS »on SJcutfepsOftafrita, bctr.

Beftrafung bes SBucpetS III. 13. 16

17.

Jan. 1898. Berorbnung bcS Bäuerlichen ©ouocmcurS »on Scutitp*Cftafrifa,

bctr. bic Schonung bcS SUilbftanbcS in lEeutfcipCftafrifa .... III. 14. 17
17. Jan. 1898. Siunbcriafi bes ftaiferlicpen ©ouocmeurS »on icutfdpOftafrita, bctr.

bie Jagbocrorbnung III. 15. 18
21. Jan. 1898 Berorbnung bcS ftaiferlicpen SanbcSpauptmannS »on Togo, bete.

Jmpftroang III. 16. 19
22. Jan. 1898. ©efep, bctr. bic Kontrolle bes SicicpSbauShalts, bes fianbeSpauSpaltS

»on Glfapilotpringcn unb bes ftauspalts ber Schutzgebiete . . . III. 17. 20
26. Jan. 1898. Siunbcriafi bes .Haifcrlictjcn ©ouocmcurS »on JentfcfpCftafrifa, bctr.

bic 3° u°rtimm9 III. 18. 20
27. Jan. 1898 SMerpöcpfte Crbrc, bctr. Vermattung bcS ftiautjcpou=©cbieica . . IV. 141. 160
28. Jan. 1898. Siunberlafi beS .HaifetÜcfjen 0ou»cmcurS »on ScutfctpCftafrifa, betr.

Erhebung bcr früitenfteucr III. 19. 20
1. gebt. 1898. Sufgcbol bes Bäuerlichen StanbeSpauptmannS »on $eutfcp<Sübn)eft=

afrita, bctr. Bergrechte im Jan Jonfer-Öebicte III. 20. 22
14. Jcbr. 1898. Berorbnung bcS StaatSjcfretätS bcS Sieicpö:3Jlarine=3(mtS, betr. Gr

äffnung eines ftontos für bic 3>larine»enua(tung ftiaulfcbou . . . IV. 142. 160
19. Jebr. 1898. Slcrorbnung bcS SieicpSfanjletg, bctr. Slacptrag ;ur Sienftanrocifung

über bie Stusübung ber ©ericptSbarfeit in SeutfrfpCftafriia . . . III. 21. 23
1. SRärj 1898. 2IUerl)öd)ftc Crbre, bctr. bic Gbrengericpte für bie jum .Kiautitpou

©ebiet gehörigen Offiziere IV. 143. 160
1. SJliirj 1898. Slllcrbochfte Sterorbnung. betr. Berroaltung bes BiautfcpomWcbictes IV. 144. 161
7. SJiärj 1898. SlUerhöcbftc Drbre, betr. bas ©ouoemement »on ftiautfcbou . . . IV. 145. 162
7. SJlärj 1898. ©ejett, betr. bic Slufpebung bcr Verpflichtung jur BeftcIIung »on

SlmtSfautionen III. 22. 23
15. SRärj 1898. Siunberlafi ber ftoloniaLSfötpeilung an alle Scpupgebictc, bctr. Gin»

tagen bei ber Berliner Spartaffe III. 23. 24
25. SJlärj 1898. Siunberlafi bes .Bäuerlichen ©ounerncurs »on £cutjcb=Cftafrifa, betr.

ben Bejitl SBeftujambara III. 24. 24
28. rj 1898. Siunbcriafi bcS ftaifcrlichen ©ounemeurs »on Seutjcb Cftafrifa an

fämmtlichc 3oIIämter, betr. bic 3oBorbnung UI. 25. 25
28. 2Kör3 1898. Slunberlap bes Äaiferlicben ©ouoemeurS »on 2)eutfcp>0ftafrita, betr.

bie Siegieningsfctiulen >. III. 26. 25
5. Slpril 1898. Stpreibrocifc Äiautjchou unb Ifintau IV. 146. 163

10. Slpril 1898. SMerpöcpfte Berorbnung, bctr. bic Schaffung »on eingeborenem
Sieferoatcn in bem fübweftafrifanifepen SctniRgcbicte III. 27. 26

12. Sprit 1898. Siunberlafi bes Baifcrticpen ('louoemeuro »on 13>eutfct) Oftafrifa,

bctr. ben Bejirt ftifati IIL 28. 27
18. Slpril 1898. SlHerpöcpfte Berorbnung, betT. Beilegung bes JitelS ftaijerlicpcr

©ouoemeur III. 30. 29
19. Slpril 1898. BunbeSratpsbefcpluf), betr. baS Statut ber 'fJangani^Gefclljchaft . III. 29. 27
27. Slpril 1898. Vertrag ttoifepen bem Scutjchen Sieidje unb Gfjina mögen lieber»

laffung »on Jliautfcpou IV. 147. 163
27. Slpril 1898. Stllerpöcpfter Grlafj. betr. bic Grflcirung ftiautfcpouö sum Scpupgcbiete IV. 148. 165
27. Slpril 1898. SHIerpöcpftc Berorbnung, betr. bic lHcd)tS»ctl)almiffe in Miautfcpou . IV. 149. 165
27. Slpril 1898. Siegelung ber Siccptoucrpältniffe unb bic Ausübung ber ©ericptSbarfeit

in Siauifcpou IV. 150. 167
5. SJlai 1898. Siunbcriafi bes Bäuerlichen ©ouocmcurS »on Eeutfcp=Dftafrifa, betr.

biegcjunbljeitlüpcftontrollebcrbaSScpupgcbietanlaufcnbcnSeeftpiffc III. 31. 29
12. SJlai 1898. Bedingungen beo BaifcrlicpenöoupemeurS »on5)eutfcp=Sübi»cftafrifa

für ben Berfauf »on SiegierungSfarmcn in ben eroberten ©ebieten

bei Dutjo unb ©obabis für i»cprpflicptigc Xcutjcpe III. 32. 38
15. SJlai 1898. SBcgcorbnung für baS fübroeftafrifanifepe Schutzgebiet III. 33. 40
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24. 5Hai 1898. Serorbnung, betr. fRechttungs* itnb Maffemuejen im Hiautjehougebiete IV. 151. 169

25. SRai 1898. ailerböchftc Crbre uom 25. 'JJtai 1898, betr. Erfüllung ber Xienft

Pflicht bei ber Sdjufttruppc für XeutfdpSübtueftamfa III. 34. 43

9. Juni 1898. Verfügung bcs 9teid>stanjlcrs jur Sluofubrungber 9lUert)öd)ften Slcr=

orbnung, betr. bao Sergtuefen im fübiocftafrifanifehcn SdniRgelnet III. 35. 43

13. Juni 1898. aUerhbchfte Crbre, betr. uerjuchstbcijes Xtagen neuer Xropen
uniform für bas 3Marinc*Jnfantericj©ataiIIon in Miautfehou . . .IV. 152. 170

13. Juni 1898. ^Benennung bcs 3)iarine= Jnfanterie=!BataillonS unb bcs Diatcofen.

ärtilleriebetachements in Miaut) cfjou IV. 153. 171

16. Juni 1898. '-llerorbnung bes Maijerliehen ©ounerneurs uon Xeutfch-Sübtnefb

afrifa, betr. bie Errichtung uon ^5fanb= unb Junbfraalen . . . III. 36. 44

1. Juli 1898. Serotbnung, betr. XienftuerleRungcn d)ineftfcher arbcitcr unb Xicnfb
boten V. 1. 192

5. Juli 1898. Xienftuorfefirift für bie Üenoaltung bes SehuRgebiets uon Miautjcpou IV. 154. 171

11. Juli 1898. flunberlafc bes Äaiierlichen ©ounerneurs uon XeutfdpCftafrifa, betr.

Maufj unb 5|5adjtoerträge III. 37. 48

12. Juli 1898. tHunbcrlafi beb Haiferlichcn ©ounerneurs uon Xeutfch=Cftafrifa, betr.

ÄautfcfiufauSfuhr III. 38. 48

14. Juli 1898. :Hunbcrlaft bes Äaiferlichen ©ouoemeurS uon XcutjdpCftafrita, betr.

gollfadjen III. 39. 48

25. Juli 1898. Crgamiatorifdje Söeftümmmgcn für bie Äaiferlichen SchuRtruppcn
in Slfrifa III. 40. 49

1. Jlug. 1898. Erlaf, bes 9teid)Sfanjlcrs an fämmtlid)C Saijerlidje Monfulate, betr.

bie gefunbljeitspolijeiliehe .Hontrolle ber einen bcutfdien .ernten an.

laufenben Seefchifft III. 41. 112
1. Slug. 1898. Hollorbnung für bie üinnengrenje in Xeutfcp-Cftafrifa .... III. 42. 116
1. Äug. 1898. jtetanntmadjung bcs Äaiferlichen ©ounerneurs uon Xogo, betr.

bie 2ülbung uon SejirfSämtem III. 43. 117
3. aug. 1898. 2!erorbnuna bes Maijerliehen ©ounerneurs uon Xeiujd^Cjtafrifa,

bctr.bie gtiprung ber beutjcben Jlagge burd) Schiffe non Eingeborenen III. 44. 118

11. aug. 1898. '.llerorbnung bes Haifcrlichen ©ounerneurs uon Xogo, betr. ab>
anberung ber Serotbnung über Ausübung ber SiarltpoUjei in 2ome III. 45. 118

13. aug. 1898. Sefanntmacbung bes Äaiferlichen ©ouuemcurS uon Hamerun, betr.

Melbepflidjt ber Eingeborenen III. 46. 119
17. aug. 1898. aucrhöchfte Serorbnung, betr. bas löcrgroejen Xogos III. 47. 119
17. aug. 1898. Organifation bet SefaRuna uon Miautfdjou IV. 155. 172
17. aug. 1898. aUerböcht'tc Crbre, betr. a’rtillerieoenoaltung Miautjdjou .... IV. 156. 181
29. aug. 1898. Serotbnung bes Jlaijerlichen £anbesf)auptmanns ber iliarfhalb

Jnfeln, betr. Einführung uon Steuern III. 48. 120
2. Sept. 1898. Setorbnung, betr. Siegelung bes ©runbenoetbs V. 2. 192
2. Sept. 1898. Serorbnung, betr. bie Erhebung uon Steuern unb Kbgabeu in bem

beutfehen Miautfd)ou=0ebiete V. 3. 197
2. Sept. 1898. Scrorbnung betr. ben Sanbertuerb in bem beutfehen Äiautfehou-

©ebicte V. 4. 198
6. Sept. 1898. Scrorbnung, betr. Crganifation ber SejaRung uon Äiauljchou . . IV. 157. 181
9. Sept. 1898. JufaRucrorbmmg bcs Äaiferlichen ©ounerneurs uon Xeutfch-Süb'

loeftafrifa ju ber Serorbnung, betr. ben ausfdjanf unb Serfauf

uon geiftigen ©etrünfen uom 27. SDJai 1895 III. 49. 121

9. Sept. 1898. 3iunber(afj bes Haifcrlichen ©ouuerncurS uon XeutfdpCftafrifa,

betr. Xienftanioeifung ber Staatsamuältc III. 50. 121
10. Sept. 1898. Jiachtiag jur £>afenorbnung für ben §afcn uon Xar=eS=Sal4m . .III. 51. 122
12. rsept. 1898. äau^olijetorbnung für XeutfdpSübiueftafrifa III. 52. 123
12. Sept. 1898. tHunbctlaf) bcs Maijerliehen ©ounerneurs uon Xeutjch=Cftafrifa, betr.

bie .öoljjdjlaggcbühr III. 53. 124
12. Sept. 1898. tHunbcrlaf) bes Haifcrlichen ©ouuerncuts uon Xeutjch-Oftajrila, betr.

bie Sehörben bes Sd)uRgebietB III. 54. 124
16. Sept. 1898. Slcfaimtmacbung bes Maijerliehen ©ounerneurs uon Xogo, betr.

bie abgrenjung ber SJejirfsümter . .111. 55. 125

29. Sept. 1898. Sunboerfügung beS Äaiferlichen ©ounerneurs uon XcutfchSiib;
loeftafrifa, betr. abänberungen ber SBegeorbnung III. 56. 126

30. Sept. 1898. Jtunbcrlaf, bcs Äaiferlichen ©ounerneurs uon Xeutfch-Cftafrifa,

betr. ben &oljfcf)Iag im StufttjüXelta II I. 57. 126
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30. 3ept. 1898. itcrorbnung bco Mctifevlidjeu ©ouuemeuto non Seutjch'Cftajrifa,

betr. ben itol.ifchlng im Mufipi-Sclta III. 58. 128
5. Cft. 1898. Mllcrhödiftc Itcrorbnung, bett. bie Medttooerhällniffe nn unbetoeglichen

Sachen in SeutfetpSubioeftafrifa III. 59. 129
9. Cft. 1898. MUcrhöchfte 'iierorbnung, betr. bas Oergtoefen in Seutfcf)=Cftafrifa III. 60. 138

10. Cft. 1898. Munberlafs beo .Uaifcrlidjcn ©ouoemeurS non ScutfduCftafrifa,

betr. bic ©runbfteuer III. 61. 149
11. Cft. 1898. Slereinbarung jntijchen ber .UoloniahMbtheilung beo Muotoärtigen

Mmts unb ber South äßeft Sljriea Eo III. 62. 150
15. Cft. 1898. Sefanntmncfiung ber RoloniaUMbtheilung bco Muoioürtigcn Stints,

betr. Mbänbetung bces 3olttarif3 für £eutfth-'6übtocftafrita . . . III. 63. 153
17. Cft. 1898. Sefanntmachung, betr. ben Sdn© ber MermeffungSieichen bei Sor;

nahmen oon Eroarbeiten, joroie bie Ütermarfung uon töeftRftücfen,

nebft Äofteniarif V. 5. 200
19. Cft. 1898. Munberlaft beo MeidtofanjIerS, betr. bie Ucbentahmc eines 'Jiebeu

mtrto, ben ©ciocrbebetrieb unb ben Eintritt in ben SBorftanb, 'Iler-

loaltungSrath ober MuffichtSrath einer auf Enoerb gerichteten ©e--

icUfchait in ben ScfiuRgcbietcn IV. 116. 123
20. Cft. 1898. guiaRucrorbmmg bes .Haifetlichen ©ouoemeurS oon3feutfch-gübiocft=

afrifa jur 3oUt>erorbnung 10. Cftober 1896/1. 3uni 1898 . . . III, 64. 156
1. '.Moo. 1898. Merorbnung bes bäuerlichen ©ouoerneuro oon Kamerun, betr. bie

Erhebung oon EinfuhrjiSUen im SdjuRgebiet Kamerun .... III. 65. 156
1 'Jioo. 1898. MuSfübrungsbcftimmungen tu ber 'lierorbnung uotit 16. Juni 1898,

betr. bie Errid)tung oon tfifantu unb gunbfraalen in JcutjclnSüb-.

weftafrifa III. 66. 161
3. 'Mod. 1898. SKIerhftdjfte Crbre, betr. bie Stiftung ber Jtiautjd)ou=sBibIiothef . . IV. 158. 182

10. 'Mod. 1898. Mcrorbnuug, betr. Meinung“}; unbÄaffemoefcn im Riautfcbou'Sebictc IV. 159. 184

14. Mod. 1898. itcrorbnung beo itaifcrlichcn ©ouoerneuro oon Samcrun, betr. Ein=

fuhr oon Staffen unb 'Miuuition III. 67. 167
18. Mod. 1898. Munberlah beo Jtaiferlichen ©ouoerncurS oon 2eutfch=Cftafrifa an

fämmtliche 3oßäniter, betr. üchanblung ber Sdjippapiere . . . IV. 3. 2
18. Moo. 1898. üerorbnung, betr. Iheilung oon SefiRftUcfcn, nebft Äoftentarif . . V. 6. 201

24. Moo. 1898. ‘Jfcfanntmadumg beo Raiferlidien ©ouoerneuro oon leutjdpOft
afrifa, betr. bao '-Bergtoefen IV. 4. 2

24. Moo. 1898. Mitnberlafi beo Meidjöfatulcro an fämmtliche Cienftftellen, betr.

Wruitbenocrb in beit SdjuRgebieten IV. 5. 3
24. Moo. 1898. Munberlafc beö bäuerlichen ©ouoemeurS oon 3teutfch=Cftafrifa,

betr. Bildung eines neuen StcmmitimgsbejirfS IV. 6. 3
2. Ccj, 1898. itcrorbnung beo .ftaiferlicljen ttanbcShauptmannS oon jtaifer

SßühelmSlanb, betr. '8erbot beö /yiftficno mit Dynamit .... III. 68. 167
3. Sec. 1898. Mitnberlafi ber RoloniabMbtheilung beo Muöioärtigen Motto, betr.

MacbioBfacben III. 69. 167
3. Sej. 1898. Mitnberlafi beS i{aifcrlid)en ©ouoemeurS oon CeutfdpCftafrifa, betr.

bie jährliche Scrichterftattung in Sflaoenangclcgcnheitcn .... IV. 7. 4
5. Sej. 1898. 'ftoliiciocrorbnung beo Sanbcohauptmanno ' uon Raifcr ÜBithelniO-

lattb, betr. bas Mcrbot beS ircpangfangeS auf bett Miffen unb
üänfen ber Meu=2aucnburg>3nfelgruppe III. 70. 168

16. Eej. 1898. SunbetlaB beo bäuerlichen ©ouocrneurS oon Scutjch-Cftafrifa,

betr. bas Haffentoefcn • . IV. 8. 5
22. Sej. 1898. MunberlaB bes Säuerlichen ©oiioerneuro oon Seutfch-Oftafrifa,

betr. Ertheilung oon 3eufluiffen IV. 9. 9
24. Sei. 1898. i’erotbnung bco Maiferltdjcn ©ouoerneuro oon Ccutfd)-3übroeftafrifa,

betr. bas .'halten oon SSunben in ©roh-- unb Htein Sjirtbhoef (ein'

idjliefilid) Moio unb 2cbmfut)le) IV. 10. 9
28. Sei. 1898. Munberlnf; bes bäuerlichen ©ouoemeurS uon SeutjdpOftafrifa,

betr. ifeftimmungen für bie Jtolonialbeamten IV. 11. 10
31. Sej. 1898. Munbfdireibcn bco .vtaifertidien ©ouoerneuro oon ÜJeutfdpSübioefb

afrifa an fämmtliche {fejirtohauptmnmifdtajtcn, betr. Einflagung
oon Schulden gegen Eingeborene IV. 12. 10

OhneSat.1899. Erlaf; beö Jinanjminifters, betr. ben Stempel oon lheUfcf|ulb=

oerfchreibungen IV. 13. 12
ChneSat.1899. Erthcilung oon Ermächtigungen juriBeurfunbung beo ^Jerfonenftanbeo IV. 14. 12
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Cf)nclat.l899. Vcrorbnuitg bca 9ieid)öfauiIcro, bctr. Vcurfunbung beb ^5crionen=

ftanbeu in Seuttdj=Sübiueftafrifa IV. 15. 13
Ofindat. 1899. Vertrage iioifdjen ber beutjdjcn Regierung unb bei- Sffrican Irans-

Continental Icfcgrapf) Company uom 15. tOlärj unb 28. Cftobcr 1899 IV. 118. 124
1. Jan. 1899. gollorbnung für bao bcutfctj afrifonifef»e Sdjuggebiet IV. 16. 13
1. §an. 1899. Serorbnung beb Haiferlidjen ©ouoemcurs uon leutfdpCftafrifa,

betr. baS Snfrafttreten ber neuen 3olforbmtng IV. 17. 24
1 So«- 1899. Verorbnung beb Äaifct(id)en ©ouocmeurs, bctr. bic ©cridjtsbarfeit

über bie Eingeborenen beb Sd)u|jgebictea uon leutfdpSÜibineft:

afrifa, cittfd)!. ber VaftarbS, in bürgerlidten Sfedjtoftreitigfcitcn . . IV. 18. 24
1. San. 1899. SUtsfülirungSbcftimmungen ju ber 'XUcthödjften Verorbnung uom

5.

Oftober 1898, bctr. bie Sleditsucrfjattnijfe au unbeweglichen Satten
in DeutfdpSübnKftajrifa IV. 19. 25

1. San. 1899. Verorbnung, betr. bie Grfiebung uon ©runbfteucrn V. 7. 202
6. Satt. 1899. Siunbertaffbea Kaijerlidjen ©ouocmeurs non Seiitfdp.Cftafrifa, betr.

bas Sergroejcn IV. 20. 26
15. Satt. 1899. Verordnung, betr. bie Lagerung uon Petroleum IV. 160. 185
16. San. 1899. MunbcrlaR bca Äaiferticfjen ©ouocmeurs uon DemfcfpOftairifa an

fitinmllidje goUnmter, betr. bic Vcrforgung ber europäijdjen fMan;
tagen bca SdjuRgebtcta mit mebi;inifd)en unb pbpfifulitdjeu 3n--

ftrumenten IV. 21. 27
16. San. 1899, ©efannttnatbung bca .Haifcrlicfjen ©ouuerneurs uon 3>eutfdp0übn>efb

afrifa, betr. bic Uebcnoadjung ber lurdinibnmg ber Veftimmungen
bca fHeid)agefel}co gegen beu ucrbredjcrifdjeu unb geineinge}äl)rtidjen

Webraud) uon Sprcngftoffcn uom 9. Juni 1884 IV. 22. 27
16. San. 1899. 2tusjug aub bent Statut ber Wefetlidjaft Süb=,Haineruii .... IV. 23. 29
19. Sa". 1899. 3lUerf)öd)fte Verordnung, betr. bab Vergiuefcn in JeuifüpCitairifn IV. 24. 36
20. 3«"- 1899. 2(Uerf)öd)ftc Orbre, bctr beit ntifitarif ct»cn Slang ber (Siuilbeamteu in

DeulfdpCftafrifa IV. 25. 37
25. San - 1899. Verordnung, bctr. 3fbgabe uott VSarnungsfignalen bei Sprengungen IV. 161. 185
28. Jan. 1899. Siefdjlufj bca .Holoniolrattja, betr. Untcrftuming ber Uiijfionafdmlen IV. 26. 37
6. gebr. 1899. Verordnung bea Ataiferlidjen ©ouoemeuro uon Kamerun, betr. bic

Vefämpfuitg ber Hemileiii vastatrix IV. 27. 37
10. gebt. 1899. tHunbcrlaf) beb Äaijerlit^en ©ouucmetiro uon leutfdpCftafrifa, betr.

bie äpjtlidjen ©cbüfjren bei Sd>iffSunter}ud)ungcn IV. 28. 38
13. gebr. 1899. VunbcrlaR beb Stat|erli<f)en ©ouuemeura uon leutfdpC ftairifa, bctr.

Vfanbuertiiige IV. 29. 38
22. gebr. 1899. SlunbcrlaR bea Maijetlidtcn ©ouocmeurb uon leuifdpCftafrifa, betr.

bic tirt)ebung einer ©eiuerbeftcuer nebft ben baju erlaufenen 3Ius=

füftrungsbeftintmungen IV. 30. 39
23. gebr. 1899. Vefanutmncfiung bca Atnifcrtidjen ©ouuenieura uou IcutjctpSubtoeft:

ajrifa, bctr. M rcbitgeroäfiamg an ©ingeboreitc IV. 31. 42
24. gebt. 1899. dlimberlaii des Haijcrlidieu ©ouuemeura uon leutidpCftafrifa, betr.

ben .’&anbef mit Vicnemoodja IV. 32. 42
24. gebr. 1899. Verorbnung bea ftiiferlidjeu ©ouuemeura uon leutf^Cftafrifa, betr.

ben Jöanbel mit Vienentoad)a IV. 33. 43
27. gebr. 1899. 2(Uerl)iSd)ftc Crbrc, bctr. Sbleiftung ber 36el)rpflid)t in .Hiautfdjou IV. 162. 185
27. gebr. 1899. Verorbnung, betr. SfuSgabe uon lienftfiegcln unb ^Stempeln . . IV, 163. 187
1. 'Mliirj 1899. Verorbnung, betr. bie Vcgefung ber Ulnfte unb @ciuid)te in ieutft^

Oftafrifa IV. 34. 44
1. fDlftrj 1899. Vunberfaft bea üaifcrlidjcn ©ouocmeurs uon leutfdpOftafrtta, bctr.

Behandlung uon Straftfjnteu auu ber ßeit uor ber bcutfdjcn £d)utu
berrfrhaft IV. 35. 44

7. SDIärj 1899. 3ufat) Ju 8er Verorbnung bea Maifcrlitben l'anbeafjauptinanna ber

'5larfbaU=Snfeln uom 14. Stuguft 1887, betr. baa Mrebitgeben an
eingeborene ' IV. 36. 45

9. fDlärj 1899. Üetbrbnung, bctr. Hc^mingaangelegenbeiten in .Hiautfdiou . . . IV. 164. 188
9. SJiärj 1899. Shmberlaji ber Äoloniabäbtbciiung, betr. bic Sabrcoberit^te ber

Stbu^gebiete IV. 139. 158
13. Hldrj 1899. Üerorbnung, bctr. Vertretung ber Giuitgemcinbe in Miautfdjoii . . IV. 165. 188
23. Dlürs 1899. Scfanntmadning bea 'Kueiuärtigen 3fmta, Sofonia93Ibtf|eiIung, bctr.

bie beutid):oftafrifanifcfie Wummif)anbeIo= unb lUantagengejeUfcbaft IV. 37. 45
23. fDlürj 1899. iBcfaimtmadjung, betr. 'll(o(ioe:'f5flaiituugagcjcUfct)aft IV. 40. 48
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27. 3)!dtj 1899. Sllerfiöcfifte Serorbnung, betr. bic llebemafime ber ünnbesfiofieit über

bas Scfiufigcbiet oon JeutfdpSemöuinea burd) bas Seid) . . . IV. 41. 50
27. Stän 1899. Scrjügung jur Susfüfirung ber SUerfiöcfiftcn Serorbnung, betr. bie

llebemafime ber Sanbcoljoöeit über bas Stfiufigebiet oon Ocutjcfi:

9teu*@uinea burd) bas Seid) IV. 93. 91

28. 'JOidri 1899. Sitnberlafi bes Jtaiferlicficn ©ouoerneurs oon OeutfdpCftafrifa an

iämmtlicfie Jienftfteltcn ber Äolonie, betr. bie Scfionung bes 2Bitb=

ftanbes IV. 38. 47
28. Diärj 1899. Serorbnung, betr. bie Ziegeleien V. 8. 202
31. Stär; 1899. Smfenorbnung für Jfintau IV. 1G6. 189
1 Sprit 1899. Serorbnung beb .ftaifcrlidjen ©ouoerneurs oon tDeutfdpDftafrifa, betr.

©ebüfiren beim Gittnefimen oon SanbbaUaft IV. 39. 48
1. Sprit 1899. Serorbnung bes Maifcrtiificn ©ouoerneurs oon Kamerun, betr. bie

Grfiebung oon Cinfufir> unb Susfufir;öUeu in ben jur locftlitfien

Zone bes fonoentioneUen Stongobecfens gehörigen ©ebietstficiten bes

Stfiufigcbietes Kamerun IV. 42. 51
1. Sprit 1899. Serorbnung bes Kaiferliifien ©ouoerneurs oon OeutjetpOftafrifa, betr.

bic Grfiebung einer .'po[;frf)Iaggebüfir IV. 43. 54
1. Sprit 1899. Oicnftamoeijung jur $oI]f(fi(aggebüfir*Serorbmtng in OcutfdpOft*

afrifa IV. 44. 54
7. Sprit 1899. Sunbertafi bes Kaiferlidjen ©ouoerneurs oon 3?eutfd)=0ftafrifn, betr.

bie Grfiebung einer £ioljfd)(nggcbüfir IV. 46. 56
7. 'Sprit 1899. Serorbnung bes .Uaiferlidjen ©ouoerneurs oon £eutf(fi©teu<@uinea,

betr: Soltftredung ber Xobesftraje IV. 46. 56
10. Sprit 1899. Serorbnung bes ftaiferliefien ©ouoerneurs oon ®eutjcfi=Oftafrifa, betr.

Ginfüfirung einer obligntorijcfien jvteiftfibefefiau für ben ©tabtbejirf

33ar:eSs®aläm IV. 47. 56
10. Sprit 1899. Serorbnung bes Saiferliificn ©ouoerneurs oon JeutjdpCftafrifa, betr.

Seauffiditigung oon Scfitacfit.-, Zug= ober Zmfitoicb, fiinfiifitlicfi feines

©efunbfieitsjuftanbes . . . IV. 48. 57
10. Sprit 1899. fflunbertafi bes Kaiferticfien ©ouoerneurs oon 3>eutfc^=Cftafrifa, betr.

benSusftfianf unb benSerfaufgeiftiger©etränteooml7.fyebruarl894 IV. 49. 58
12. Sprit 1899. Serorbnung bes SaifertiifienÖüuDcrneuro oon JcutitfioSübtocftafrifa,

betr. bie Siafiregetn gegen bie Sinberpeft IV. 50. 59
13. Sprit 1899. Sunbertafi bes ÄaijerUcfien ©ouoerneurs oon tEcutfdpDftafrifa, betr.

bie Siegelung ber Sacfitäffc Sättiger, an bie SejirfScimter, Sebent

ämter unb Stationen im Juncrn IV. 51. 59
14. Spril 1899. Sunbertafi bes .ifaifertiefien ©ouoerneurs oon TcutirfpCftajritn, betr.

Sadjläffc fyarbiger IV. 52. 60
15. Sprit 1899. Sunbertafi bes Kaifcrlicfien ©ouoerneurs oon JeutjdpCftafrifa, betr.

Sejirfäeintfieüung IV. 53. 61
15. Spril 1899. Serorbnung, betr. bie Setfitsoerfiältnifje ber Cfiincfen IV. 167. 191
15. Spril 1899. Serorbnung, betr. ben sianbet mit SBein unb Spirituofen unb bic

3<fianffonjcjfion IV. 168. 195
15. Sprit 1899. Serorbnung, betr. Ginricfitung eines Kataftcramts in Ifingtau . . IV. 169. 195
20. Sprit 189t). Sunbertafi bes Jtaifertidjen ©ouoerneurs oon XeutfdpDftafrifa, betr.

Gintragung ins fiianbetsregiftcr IV. 54. 61
21. Spril 1899. Serorbnung, betr. Gnttaifung oor beenbeter aftioer Jienftpflidjt in

Kiautjcfiou IV. 170. 195
24. Sprit 1899. Serorbnung, betr. Sbteiftung ber Sjefirpflicbt V. 9. 203
28. Spril 1899. Serorbnung bes Haiferlidjen ©ouoerneurs, betr. Suffiebung ber Sfnlb^

uerorbnung für lljambara oom 20. Oftober 1895 IV. 55. 62
2. 3Hai 1899. Uebertriti oon Unteroffijieren in ben Gioitbicnft ber Kolonial:

oenoaltung IV. 56. 62
8. IMai 189!). ttunberlafi ber Koloniat:$btfieitung, betr. ben Muferbau in oenlropett IV. 57. 63

12. fitai 1899. Grtafi bei .Hotoniat.Sbtöcitung, betr. bic Sefianbtung ber etfino=

grapfiififien unb natunoiffenjefinfttiefien Senbuitgcn aus ben Stfiufi*

gebieten IV. 58. 64
12. Stai 1899. Serorbnung, betr. Sbteiftung ber Sfcfirp flicht V. 10. 203
13. Stai 1899. Sunbertafi ber MoloniabSbtbeilung, betr. Serfefir ber ©eriifite in

ben ©cfiufigebieten mit ben preufiifdjen ©eriefiten IV. 59. 64
18. SDlai 189!). 'Serorbnung bes Maiferticficn ©ouoerneurs oon logo, betr. Serbot

ber Ginfüfirung oon flinria Ificrefiemlfialem . . IV. 60. 65
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20. Mai 1899. äktanntmad)ung bco Kaifetlichen ©ouuerneurs uon logo, betr. 91cu=

bezeichnunq bev Station llaratau IV. 61. 65
22. Mai 1899 2lUerf)öd)fter Erlafi, betr. Slenberungen bev beutf<hen Metirorbnung IV. 62. 65

23. Mai 1899. flrooiforifdic zollamtliche 'Ueftimmungen für bao Seutfchc Kiamfchoio
gebiet IV. 171. 196

23. Mai 1899. 'Bcjonbcrc Seftimmungen, betr. Einfuhr unb KontroUc uon Opium,
'ffiaffen, fiuluer unb bergt, foioic bcr jur fterftelluug biefer bienenben
Jicftanbtbeile IV. 172. 198

23. Mai 1899. Söefonbere Seftimmungen, betr. bie Ausübung ber gollfontrolle burdi

bic ijloftagcntur IV. 173. 199
25. Mai 1899. 8efanntmad)ung beb Kaifetlichen ©ouuerneurb uon Xoao, betr. bie

Slbgrenjung bcr StationbbczirfeSBafarnSofobb unb Sanfanne-Mangu IV. 63. 66
26. Mai 1899. Setotbnung bco Kaiferlidjcti Öouuerneuvo uon SeutfrfpOftafrita, betr.

Verlegung bco SBejirfoamtö uon Mifinbani IV. 64. 66
27. Mai 1899. Siunbcrlaft ber Kolonial.Kbtficihmg, betr. bie Vuoübung uon ftanbeo.

amtlicften Sefugniffen in beit Sdjuftgebieten IV. 65. 67
3. Juni 1899. Kefanntmadiung beb Kaijcrlichen ©ouoemeurb uon Jogo, betr. bic

'llbgrentung bcr Stationbbeurfc Sofobb unb Vafari einerfeitb unb
Vibmardburg unb Mete-itratfdri anbererfeitb IV. 66. 68

8. Juni 18: »9. üiunbcrlafs beb Kaifetlichen Wouocnicurb oou leutfdnDftafrifa, betr.

gleichmäßige Veiianblimg ber uon beit Kommunen angefteUtcn Euro,
päer in Kranffjeitbfällcn unb bei Oienftrcifeu IV. 67. 68

8. Juni 1899. Vertrag, betr. bic Erhöhung ber Soirituoicntölle im ©ebiete beo
Kongobccfcnö V. 1. 1

3. Juni 1899. Vcrorbnung bco Kaiferlichen Öouoerneurö non Oeutjch Oftafrifa,

betr. bie Setgpoliäei IV. 68. 69
11. Juni 1899. fHunbcrlaft ber Kolonial. Vblheiluitg, betr. Qintcrlaffenfchaften . . IV. 69. 70

20. Juni 1899. Aufgebot beb Kaiferlichen ©ouuemeuro uon ScutfdpSübiocftafrifa,

betr. Wrunbeigentfjum IV. 70. 70
22. Juni 1899. ©efeh, betr. bab J!aqgcnrcd)t bcr ,Hauffaf)rleijd)ifjc IV. 71. 70

24. Juni 1899. Vunberlafi ber Kolonial.Vbtljeiluug, betr. bic UrIaubobeil)ülfen . . IV. 72. 75

30. Juni 1899. Vertrag jmifdjen bent Veicb unb Spanien jur Veftätigung ber am
12. Jfcbruar 1899 in Mabrib Unterzeichneten Ertlärimg, betr. bie

Jnfelgvuppen ber Karolinen, ißalau unb Marianen IV. 73. 76
2. Juti 1899. Wefe&, betr. Slbänberung unb Ergänzung beb ©ejetjeb über bic

SHechtöoerhctltniffe ber beutjdjen Sd)u?qebiete IV. 74. 77
3. Juli 1899. Kaijcrlidje Vcrorbnung. betr. bie Vereinigung uon hSohnplätjcn in

ben Schuhgebieten }u tommunalcn Verhanben IV. 75. 78
3. Juli 1899. Vefanntmnchung beb Kaiferlithen ©ouuerneurb uon Ocut)d).Cftnfrila

betr. Vnfiebelunq in Meftufambara IV. 76. 78
8. Juli 1899. Siunberlafc beb Haiferlidjen ©ouuerneurb uon OcutfdpDftafrita, betr.

bie Sprache uon Eingaben IV. 77. 79
12. Juli 1899. Jtunbcrlafs beb Kaiferlichen ©ouuerneurb uon Oeutfd) .Cftafrita,

betr. Verbot uon .tSanbclbmonopolen IV. 78. 79
14. Juli 1899, lüunberlaff beb ©ouuerneurb uon Oeutfrt) . Oftafrita, betr. bie

Voutenliften V. 101. 106
18. Juli 1899. illlerhödifte Orbre, betr. bie Erflärung beb Schubes über bic Karo,

[inen, Volou unb Marianen IV. 79. 80
18. Juli 1899. 3(Uerljö$fte Crbre, betr. bie einftiueilige Regelung ber Verwaltung

unb ber Sieditöoerljältniffc im jnfclgebicte ber Karolinen, $alau
unb Marianen IV. 80. 80

18. Juli 1899. VUerljödjftc Orbre, belv. bic Vec^toucrhälmiffe im Jnfclgebietc bcr

Karolinen, ^Jalau unb Marianen IV. 81. 80
23. Juli 1899. Siunbjdirciben beb Kaiferlithen Öouuerneurb uon OeutjdpCftnmfa,

betr. Bntiourf einer ffiohnungsoerorbnung IV. 82. 81
24. Juli 1899. Verfügung bco Seichsfanjlers, betr. bie Siegelung bev Vennaltung

unb ber Vethtbuerhültnifjc im Jnfelgebiete bcr Karolinen, Malaie

unb 9)iatianen IV. 83. 83
24. Juli 1899. Verotbnung beb Kaiferlichen VetirlOamtb, betr. bic Erhebung einer

.Öunbeftcucr im Vcjirf bet Stabt Oar=eb.Saläm ...... IV. 84. 84
30. Juli 1899. Vcrorbnung, ietr. bab 2agem uon Steinen, Strafbefugnis ber

Volijeimachtmcifter IV. 174. 200
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1. Slug. 189!*. Scrorbnung beb Kaijerlidjen ©ouperneurd oott logo, betr. bic 9Ieu=

rcgclung bet Slbgabc uom Smubeldgeroerbc IV. 85. 85
7. Slug. 1899. SSerorbnung bed Kaifcrlidjen ©ouperneurd uon OcutfdpOftajrifa,

betr. SlcubUbung beb Sienoaltungabeorfb SJialfcngc IV. 86. 87
8. Slug. 1899. Bcfanntmndjung beb Stnifcrlidicii ©ouoemeurd oott UeutfdpSicu:

©uinea, betr. Verlegung beb Silteb beb Cbcrgetidjto uon ®tepl)anb=

ort nad) .Oetbcrtbböljc IV. 87. 87
10. Slug. 1899. SScrorbnung bed Äaiff rltdicn ©ouoemeurd uon logo, betr. bie

Örüubung neuer Siiebcrlaffungen, bic Grrirfitung uon Sieubauten unb
bie Stabführung uon Umbauten in Küftcitplitacn bed Jogoddebieteo IV. 88. 88

10. Slug. 1899. Slunbcrlafc bed Äaifetlidien ©ouperneurd uon OeutidtOftafrifa, betr.

Crintui) roerbot tut SSerbütung ber Ginfdilepputtg uon 3*tenjd)en= unb
Iliierjcudten in bad £eutfd):Oftafrifanifcbe Sdfubgebict .... IV. 89. 88

10. Slug. 1899. tHunbcrlafi bed Jtaifcrlicben ©ouoerucurb uon Oeutid)- Oftnfrifa,

betr. bie StrafpoBflmfungd-Siorfcbrift IV. 90. 89
10. Slug. 1899. SScrorbnung bed Maijcrücben ©ouoemeurd uon ®eutfcb-Sübroeftafrifa,

betr. ©etämpfung ber Stinberpeft IV. 91. 89
10. Slug. 1899. SSerotbmmg bed itaiferlidjcn ©ouoemeurd uon Seutfcb-StauHuinea,

betr. Grtranfungen unb Ginfubr uon iHinboiel) IV. 92. 90
12. Slug. 1899. SSetorbnung bca Haifcrlidten ©ouucrncurb uon Kamerun, betr. bie

Sludfubr uon Stafao I\'. 94. 91

14. Slug. 1899. gleiftbjdjauorbmmg unb Hontrolle bed SJtitdiocrfcfjrb IV. 175. 201
16. Slug. 1899. ;Hunberlnü ber Jtolomat=2l&tbeilung, betr. Sludmanbcrung ber Gin.

geborenen aud ben Sdjubgebicten IV. 95. 92
16. Slug. 1899. Bcfanntmacbimg bed Jtaiierlicben ©ouperneurd uon logo, betr. bie

Slbgrentung ber «tationdbetirfc Sotobe unb Sltafpamc .... IV. 96. 93
19. Slug. 1899. Grgäniungd=Serorbnitng, betr. bie C.uarantdne=Crbnung uom29.®ep=

tentber 1891 für £cutjdp9ieu=®uinea IV. 97. 93
21. Slug. 1899. Shmbcrtafj bed Aatjcrlidjen ©ouoemeurd uon JtcutfdpOftafrila an

fämmi!id)C ^nnenftationen, betr. bie .fMittenfteuer IV. 98. 94
25. Slug. 1899. tHunberlafe bed Kaiierlicbcn ©ouoemeurd non £eutfd)=Cftafrifa, betr.

'Verlegung bed ©etirdnebenamtd llfimbe tiadt SJtoborro .... IV. 99. 94
25. Slug. 1899. SScrorbnung bed .unijerlidicn ©ouoerneura uon SeutjdnCftairifa, betr.

bie ©renjen bed Bctirfo StuftpUSRoborro IV. 100. 95
25. Slug. 1899. SSerorbnung Seo flaijerlidjcn ©ouoemeurd uon 2\'Utid)-.£ubioe[tafrifa,

betr. Slbänberung ber sanbeopolijeüSSevorbming uom 2. Sluguft 1894 IV. 101. 95
29. Slug. 1899. SScrorbnung bca Haijerlid)en ©ottoerneurd uon Seutfdp32eu=@uinen,

betr. ben Betrieb bed ©ergbaued auf Gbelmetalle unb Gbelfteinc im
Scbuttgebiet ber S!cm©uinea=Äompagnic IV. 102. 95

31. Slug. 1899. tHunberlafi bed iHeidtotnitjlerd, betr. bic Sludrüftung ber .Hauffabrtei

ftbiffe mit fiiiilfdmitteln ,;ur Äranfenpflegc IV. 104. 100
1. Seut. 1899. SScrorbnung bca Kaiferlicben Beiirfdamtd, betr. bic S.tiüllabfubr im

Stabtbejirt 3)ar>ed>Sal4nt IV. 105. 116
1. 3ept. 1899. SScrorbnung bed .Haticrlidicn ©ouuerneurs, betr, ben Kleinbanbel mit

geiftigen (getränten unb oeren Slttdjcbanf in Kamerun IV. 106. 117
15. «ept. 1899. SBabl oon^iuilgemeinbeuertretem. Sagerung uon Petroleum. Sprcm

gütigen in ber IRäbe uon Süufcm uttb Straf;en IV. 176. 203
15. oept. 1899. Belanntmadjung, betr. ben Schub uon ©ermeffungdpuntien ... V. 11. 203
19. Scpt. 1899. Stafenorbnttng fttr Ifingtau IV. 177. 203
20. Scpt. 1899. tHunberlafi bed .Vfaiferlidjen ©ouoemeurd uon SeutjdpCftnfrifa, betr.

Kontrolle über bie ©ouuememcntdboote IV. 107. 118
25. oept. 1899. ©erorbmtng bed itaiferlidjcn ©ouperneurd für 2)tutfdp9tcio©uinea,

betr. SluffteUung einer ©tatiftif IV. 108. 118
29. Sepi. 1899. tHunberlafi ber Kolonial Slbtfteilung, betr. bicnftlidje Senbungcn aud

ben Stbuttgebieten IV. 109. 119
3. Oft. 18911. Sittnbcrlafi bed Kaiferltcben ©ouuemeurd uon SeutfdpCftnfrita, betr.

Krebitgeroabrung IV. 110. 120
4. Ott. 1899. Stunbcrlaf; bca tHcidtafamlera, betr. Grbattung eigener S9of)nl)äufer IV. 111. 120
5. Oft. 1899. Stunbertafe bed AaifcvLidjcn ©ouperneurd pon Xcutj(b ; Cftafrifa, betr.

Grbebtmg einer .<>oUfd)laggebiif)r IV. 112. 121

9. Olt. 1899. tHcrfitdocrhiiltniffc ber Gbincfen. franbcl mit ©Sein unb ©ptritnofen

unb bic ©dmnffoniejfion IV. 178. 206
12. Oft. 189!*. Benennung ber neuen ©iabtanlagc im Miaut)diougcbict .... IV. 179. 206
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12. Cft. 1892. Serorbnung bes Maiferlidjen (Gouoemeurs uon SeutfdpCftajrifa, betr.

bic JlusfteÜung non Scßürffdjeinen unb bic Jüßrung uon 3cf)ürf;

fdjeün unb Sd)ürfielbcr=8erzcid|niffen IV. 113. 121
12. Cft. 1899. SHunboerfügung bcs Haiicrlicfjen (GouoerneurS uon XeutfdpCftafrifa,

bett. bie ©infüßrung eines .'öanbelsregiftcrs für bic farbige ©e=
oiSIfcrung \ . IV. 114. 122

12. Oft. 1899. SRunberlaß beS tfaiferlicßen (Gounerneurs oon 3reutfd)=Cftafrifn, betr.

bie ©eftellung polt Ivagem an ©eamtc unb Militärpcrfoncn . . IV. 115. 122

16. Cft. 1899. ©erotbnung, betr. Ausübung bet Jagb V. 12. 204

17. Cft. 1899. SSerorbnung beS ©ouoerneurS uon 'JieuGGuinca, betr. bas Verbot
ber ©crabiolgung uon Süaffen, 'Munition, Sprcugftoffen unb alfobot-

baltigeu (Getränten an ©ingeborene in bem Jnfclgebiet ber Kann
linen, ©alau unb Marianen V. 2. 7

26. Cft. 1899. Jiunbcrlaß bes .vtoifertidjen (Gounerneurs uon CeutfdpSübtueitafrifa,

betr. bie Ausfußr uon ©ingeborenen zu Arbeite uucrfcti . . . .IV. 117. 123
30. Cft. 1899. Jfunbcrlaß bes Kaifcrlidien (Gounerneurs uon Ceutjcb Cftairifn an

bic ©ejirfsdmter, ©ejirfSncbenümtcr unb Stationen, betr. Kontrolle

ber Melberegiftcr IV. 120. 125
4. 'Jiou. 1899. Serorbnung bes Kaiferlicßen (Gounerneurs non 'JieuKGuinca, betr.

bie Aufhebung fpaniietjer ©eftimmungen für bas 'snielgebict ber

Karolinen, %talau unb Marianen IV. 119. 125
7. 'J(on. 1899. Abtomincn zroljtßen Scutftßlanb, ben bereinigten Staaten oon 91merifa

unb (Großbritannien bcßufS fcßiebSgcrüßllicßcr Regelung gereifter

Stßabcnecrjatzanjprüdic auf Samoa IV. 121. 126
8. 'Jiou. 1899. Serotbnung beo Maiferlidjen (Gounerneurs uon $eutfdj=@übineftafrifa,

betr. bie ©injüßrung bes beutfeßen Maß- unb (GciuidjtsfijftcmS für

bas fübtueftafrifanifdie Schutzgebiet IV. 122. 129
14. 9ion. 1899. $aS beutfdpengliftße Slbfommcn, betr. Samoa unb logo . . . IV. 123. 129

15. 3ion. 1899- SSerorbnung bes Kaiferlicßen (Gounerneurs uon 2ogo, betr. bie 2(uS>

roanberung öingeborener bes Jogogcbietcs IV. 124. 132
17. 'Jiou. 1899. tHcdjtoucrßälmiffc ber ftaubeiSgefellfcßaft „91orbn>eft=Kanterun" . . IV. 125. 133

20. Jiou. 1899. Siunberlaß bcS Kaiferlicßen (GouucmcurS non 2)eutj(ß=Cftaftifa an
fämmtlitße SienftfteUen, betr. CurcßjcßmttSträgetlößne IV. 126. 142

22. 'Jiou. 1899. AUerßbtßfte Crbre, betr. bic ©efleibuttg ber Offiziere, Sanitätsoffi:

Ziere, oberen Militärbeamten, Setfoffijiere unb Unteroffiziere aller

Scßußtruppcn IV. 127. 142
22. Jiou. 1899. Verfügung bes Kriegsminifters, betr. ben Sdtriftuerfeßr bes ©ezirfs

fontmanboS mit bem Sdiutjtruppen=Hommaubo in (Groß-Jltinbfjoef IV. 128. 144
23. 'Jiou. 1899. ©erorbnung bes (Gounerneurs uon Cftafrifa, betr. bie ©rridjtung

freier Jiicberlagen in ben luidjtigcrcii izäfen cutfd>- Oftafrifaö . . V. 3. 7

23. Jiou. 1899. £>afenovbnung für bie Säfen non ©onape (Sänger), Kiti, Sob unb
Mctalonim V. 4. 8

29. 'Jioo. 1899. SSerorbnung bcs (Gouucrncurs non $cutf<ß*Cftafrifa, betr. bie

Freilager V. 5. 9
30. 'Jiou. 1899. ©cfcßluß bes ©uubcSratßS, betr. bie S<ßantung=©ergbau=(GefeUfcßaft IV. 129. 144
1. $e;. 1899. ©erorbnung bes .Kaiferlicßen (Gounerneurs uon Ceutjd).3übiueftafrifa,

bett. SKeditSuerbältnifje an unbeweglichen Sadjen IV. 130. 146
2. Set. 1899. Ceutfcß=t!lmerifanijcß:©ngIifcßcS Slbfommcn, betr. Samoa .... IV. 131. 147

4. 2)ez. 1899. AUcrßödjfte Crbre, betr. Crganifation ber ©cfatcung uon Kiautfdjou IV. 180. 206
14. SCej. 1899. AUerßöcßfte Crbre, betr. ©ßrenbezeugungen ber Sdmßttuppcn . . IV. 132. 149
14. !Eej. 1899. Giunbertaß beS Kaiferlicßen ©ounemeurS uon JeutfdpOftajrifn, betr.

©ntuälferung ber Kararoanenftraßen IV. 133. 149
22. 25ez. 1899. Jiunberlaß bcs iHcicßäfanjlerS, betr. bie ©ßefcßlicßtcng unb bie ©e:

urfunbung bes ©erfoncnftanbeS uon ©unbeSangeßörigen im'Jtuslanbe IV. 134. 150
26. ®ej. 1899. ©erorbnung bes (Gounerneurs non Kamerun zum Schuß ber an ber

.Hüfte bei Malintba uorßanbetien Stuftembänfe V. 6. 12
29. 3)cz. 1899. Siunberlaß ber Ko loniaüSlbtßeilung, betr. ©eurfunbung beS ©erfonew

ftanbes in ben Sdjußgcbieten IV. 135. 155
30. $ej. 1899. ©efanntmaeßung, betr. 'Abgrenzung ber ©ejirfSämter Iftngtau unb

Sitfun V. 13. 205
30. $e}. 1899. Jiunberlaß bes (GouucmeurS non 3>cutjcß=0ftafrifa, betr. ©crpfäitbung

non ©ingeborenen V. 7. 12
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4. Jan. 1900. Jiunbcrlaf) bco Öouoemeuro oon Ccutfcb-Cftafrifa, bctr. Grlaubnifi;

fdjctne für farbige Steijenbe V. 8. 13
5. Jan. 1900. Sunberlafi beo Öouoemeuro oon IDcutftb-Cftafrifa, betv. bic Straf;

regiftcr V. 9. 13

9. Jan. 1900. Serorbnung bco Scjirfoamtmanno oon Saipan, betr. ben Umlauf
beo alten fpanifdjen Silber; unb ftupfergelbeo unb bic Ginfufjr

frember SRünjen V. 10. 13

9. Jan. 1900. Stunberlafs beo Öouoemeuro »an Jieutfdj-Oftafrifa, belr. Samm-
lungen fiiro Äoloniatmufeum ... V. 11. 14

10. Jan. 1900. Sunbcrlafi beo öouoemeuro uon DeutjdpCftafrifa, bctr. Station

Äntai V. 12. 14

12. Jan. 1900. Sunberlab ber Jlülonial 'llbtbeilung, bctr. bic Strafurthcilc gegen

eingeborene V. 13. 15
13. Jan. 1900. Sturiberlaj beo öouoemeuro non Jeutfd) - Cftafrifa, betr. bie

Sdjonung ber SBiilber V. 14. 15
IC. Jan. 1900. Sefanntmadmng, betv. ben Suöjcbant uitb bic Sercitung geiftiger

Öetritnfe im Jnfelgebietc ber Stammen V. 15. 16
16. Jan. 1900. Sefanntmatbung, betr. ben Scfit) ttnb bic Jübrung nott Jener;

roaffen im jnfelgcbiet ber Stariancn V. 16. 17

17. Jan. 1900. Serorbnung, betr. bic .Hopffteiter unb bic Srbcitofciftung im Jitfel;

gebietc ber Stationen V. 17. 18
20. Jan. 1900. Serorbnung, betr. ben Grtocrb non öronbeigentbum Gingebotenet

im Jnfelgebietc ber Karolinen, tßalau unb SRarianett V. 18. 19

22. Jan. 1900. Stunberlafj beo öouoemeuro non CeurfdpCftafrifa, betr. öntnb-
etioerb V. 19. 19

24. Jan. 1900. Serorbnung, betr. Sßaffcntragcn ber Gingcborcncn V. 14. 205

1. jebr. 1900. Serorbnung beo ÖouoerneurS oon SJeutfdjiSiibtocfiafrifa, betr. baö
galten non »unben in Stnafopmunb V. 20. 20

2. Jebr. 1900. Sefanntmadjung beö öouoemeurö oon 2)cutjd)=SübToeftafrifa, betr.

Sanbanfpriicbc V. 21. 21

7. Jcbr. 1900. Sunberlafi bco öouoemeurö oon 2>eHtjd);Dftafrifa, betr. lieber;

fiebclung oon Gingeborcnen V. 22. 21

7. Jebr. 1900. Serorbnung bco Setirföamtmannö oon Saipan, betr. bie Grljebung

ber Sd)(ad)tfteuer im Jnfetgebiete ber Stationen V. 23. 22

8. Jebr. 1900. SefdjIuR beo Sunbeotatljeo, betr. bie Sahungen ber 9!eu-öuinea=

Äompagnie V. 24. 22
8. Jebr. 1900. tHunbcrlaft bco öouoemeuro oon Seutfd) - Cftafrifa. betr. auö.-

geftofeene Söfario ber Iruppe V. 26. 31
15. Jebr. 1900. ÖefcR, betr. bie Jreunbfdtaftöoerträgc mit longa unb Samoa unb

ben jreunbfdfaftO;, £ianbelo= unb Sdjifffabrtooertrag mit Sanftbar V. 26. 31
17. Jebr. 1900. Serorbnung jur Kuofübrung beö Öefejeo, betr. bie Jrcunbftbaftö-

oertrnge mit Xonga unb Samoa unb ben Jrcunbjdjaitö-, .ftanbelö-

unb Sdjifffabrtooertrag mit Sanfibar V. 27. 32
17. Jebr. 1900. Serfügung, betr. bic Ausübung foniulnrifdjer Scfugniffe unb ben

Grlaf, polijeilitbcr unb fonftiger bie Serroaltung betreffenber Sor=

febriften in Samoa V. 28. 32
17. Jebr. 1900. Sunberlaft ber fioIonial Sbti)cilung, betr. bic Jahresberichte ber

Stbubgebiete IV. 140. 158
1. SJätj 1900. Serorbnung bco Öouoemeuro oon Samoa, betr. bie SecbtO;

oerbältniffc V. 29. 33
1. äRärj 1900. Serorbnung beo öouoemeuro oon Samoa, bctr. Seröffentlitbung

ber öefefte sc. fiiro Sdjufjgebict V. 30. 34
1. Wärt 1900. Serorbnung, bctr. baä Jlaggenredjt beutfeber Sinncnftbiffc, bic auö=

ftbiiefelitb auf auölänbifd)en öetoäffem oerfebren V. 15. 205
2. Siftrj 1900. Sunberlas ber .Holonial Stbtbeilung, bctr. fadjoerftanbige Seirittbc

in ben Schutzgebieten V. 31. 34
5. Slärj 1900. JoUorbnung für bie Sinnetigrenje oon ISeutjcb-Cftafrifa .... V. 32. 35
9. Siärj 1900. Sunberlafs ber JtoIoniabSibtbcilung, betr. öleitbftellung ber Soft-

beamten in ber Jollbcbanblung mit ben öouocrncmentöbeamten . V. 33. 39
9. SiSrj 1900. Ginftellung oon Ginjäbrigfreintilligcn in bie Stammfontpagnien

ber SJarinetbeilc in Miaut)djou V. 16. 206
12. Sfärj 1900. tRunbetlafj beo öouoemeurö oon Ceutfdj -- Cftafrifa, betr. 'Jticbt=

julaffung oon Cbauo auo peftoerbäebtigen Säubern V. 34. 40
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13. SHärt 1900. Buubetlafi beb Wouoerneuro uon Ceutfdi = Cftafrifn, bett. Ber-

fttf)crungsaufgaben bei 3Baarcnocrfd)iiiung V.

14. SJlitrj 1900. Siunberlafi beb Wouucrneurb oon SeutfdpDftafrifa, bett. £f)aU:

oerfefjr V.

16. Siärt 1900. iHunbcrlafc beb Wouoentcuro oon S5 eutf Cftafrifn, bett. ituofuiit

oon 'Ktama V.

16. S)iän 1900. iHunberlafc beb WouoerneurS oon CeutfdpCftafrifa, bett. Wen>erbe=

fteuet V.

17. Biitrj 1900. iHunberlaf; beb Wouuemeurs oon Seutfdj’Oftafrita, bett. 3nftanb=

Ballung bet Brüden V.

19. SKärj 1900. 8etanntmatf|iing beo WouoerneurS uon $eutfd)=Oftafrifa, betr. Ber=

öffentlüfiung bet amtlicbcn Beifügungen V.

23. Siarj 1900. Berorbnung beb i'anbcsfiauptmanns oon 3oIuit, bett. Wetoerbc:

fteuetn V.

27. SRärj 1900. Sfunberlnfi beb WouoerneurS oon Scutfd) :Cftciftifa, betr. ÄedinungS-.

ntefen V.

28. SRärj 1900. Berorbnung beb WouoerneurS oon logo, betr. bie '.Neuregelung

beo ÄleinoerfaufS unb Slusjd)anfS oon Branntwein im logogebict V.

31. SJlürj 1900. Berorbnung beo BejirfSamtmannS in S)ap, bett. bab Betbot beb

Betfoufeb oon ÄofoSnüffen iiuedb Äoprabercitung V.

1. Slpril 1900. Berorbitung beo Wouoerneuro oon Ccutid|=Sübn)eftafrifa, betr. ben

<3d>u|j bet Soljbcftänbe im fübioeüamfamfdjen Sd)upgebiete . . V.

1. Slpril 1900. Berorbnung beo fteUoertretcuben WouoerneurS oon Äametun, betr.

bie nnbenueite Siegelung bet Ginfuffrjölle nuf Spirituofen im Sd)Ujp

gebiet Äameruu V.

4. Slpril 1900. Bllerf)ödjfte Berorbnung, betr. ßrmädjtigung beb WouoerneurS oon
Matuerun ;um (Stinffe oon Slnorbnungen tum Sdfufje beb SBalb=

beftanbeb V.

7. Slpril 1900. Wejep übet bie ÄonfulargeridjtebaTfeit V.

9. Slpril 1900. Berfüguitg beb WouoemcutS oon CeutjcfpDftafrifa, bett. Kbänberung
bet gollorbnung V.

10. Slpril 1900. Berorbnung beb Bicegouoetncurb oon BonaP c .
betr. baS Ärebit-

geben an Wingeborcne unb ben Slbfdjlufi oon Berträgen mit Wim
gebotenen übet liölicrc SBertbgegenftänbe V.

10. Slpril 1900. Berorbnung beb Bicegouocrncuro oon Bonape, betr. bas Betbot

beb Brcpangfangcs auf ben Siiffen unb Bünlen ber 3nfel Bol’aP e v -

10. Slpril 1900. Berorbnung beb ftelloertretenbcn WouoerneurS oon Äametun, betr.

bie 9uSfd)iiefjung aufeerbeutfeben Weibes alb gefe^lidjen 3af|[ungS=

mittels im Stbupgebietc oon Äametun V.

10. Slpril 1900. Berorbnung beo itcUoertrctenben WouoerneurS oon Äamcrun, betr.

BoUbetjanblung ber Boftbeamten V.

10. Slpril 1900. Siunberlafi beo WouoerneurS oon (5euifcf)=Dftafrifa, betr. bie Bt
nupung ber Öouoernementbbampfcr V.

18. Slpril 1900. Berorbnung beb Biccgouocmeurb oon Bonape, betr. bie Sin- unb
Slbmclbung ber in bem ^nfclgebiete ber öfttirEjen Äarolinen fi<b

aufbaltcnbcn 5rauben V.

24. Slpril 1900. Berorbnung beb Äaifetlidjen WouoerneurS oon Samoa, betr.

Ginfubr aus pcftoerfeu<btcn fräfen V.
25. Slpril 1900. Wrlafi beb WouoerneurS oon Samoa, betr. bab Äafjem unb Siedfnungs:

toefen beb StfiupgebietS V.

25. Slpril 1900. Bcfanntmadjung beb WouoerneurS oon Samoa, betr. bas Äaffem
toefen V.

26. Slpril 1900. fHunberlafj beb WouoerneurS oon SeutfdpCftafrifa, betr. Bcrfauf

beb WouoememcntbelfenbeinS V.

26. Slpril 1900. Befanntmadjung bcs WouoerneurS oon Ceutjdf = Cftafrifa, betr.

Siefjtreibcn V.
27. Slpril 1900. Siadürag 3ur iiafenorbnung für ben jpafen oon Car=eo-3aIäm . . V.

27. Slpril 1900. iHunberlaf) beb WouoerneurS oon 3>eutjdpDftajrifa, bett. bie 3°6’
orbntmg V.

27. Slpril 1900. Bcfanntmadjung bcs (900061061114 oon Ccutfd) = Cftafrifa, bett.

SKaftregeln gegen bie iKinberpcft V.

28. Slpril 1900. Bolijeioerorbnung beb BejirfbamtS oon £ar:cb=Saläm, betr. SluS>

lieben oon Wnibcn im Stabtgcbiet V.

St. Seite

35. 40

36. 41

37. 41

38. 41

39. 42

40. 42

41. 43

42, 43

43. 43

44. 45

45. 45

46. 46

47. 47
48. 47

49. 57

50. 58

51. 58

52. 59

53. 59

54. 59

56. 61

56. 62

57. 62

58. 62

59. 63

60. 63
61. 63

62. 64

63. 64

64. 66
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28. April 1900.

28. April 1900.

28. April 1900.

1 . i'ini 1900.

1 . 3JIai 1900.

1 . 3)tai 1900.

2. 3Mai 1900.

3. 3Hai 1900.

5. 3Jiai 1900.

7. Situ 1900.

9. 3Hai 1900.

12. ffiai 1900.

12. ®iai 1900.

15. 3Hai 1900.

21. fliai 1900.

22. 'fllai 1900.

25. 3)1 ni 1900.

25. 3Rai 1900.

2, ouni 1900.

2. Juni 1900.

5. Juni 1900.

6 . Juni 1900.

11. Juni 1900.

12. Juni 1900.

13. Juni 1900.

14. Juni 1900.

14 Juni 1900.

14. Juni 1900.

16. Juni 11)00.

16. Juni 1900.

16. Juni 1900.

21. Juni 1900.

25. Juni 1900.

25. Juni 1900.

S&eif 5Rr. £tite

Bcfanntmadiung beö ©ouucmeurö oon CeutidjCftnfnfa, betr. 18c-

tonnung beo '„'inbi Jluffes V. 65. 66
Berfügung beö ©ouuemeurö uon JcutiduCftnrrifu, betr. bic Ber--

loallutiq bcr ©ouuemcmentsflottiUe V. 66. 66
Aunbcrlaft beö ©ouucmeurö uon SeutfdpOftafrifa, betr. Mronlanb-,

SJalbtiuJungös unb SSüttenfteuer V. 67. 68
Befanntmadjung beb ©ouucmeurö uon I'cutfd) Cftafrifa, betr.

Sdml? bcr Clefanten in Ugnttbo V. 68. 72
Befanntmadfung beö ©ouucmeurö uon Scutid) = Cftafrifn, betr.

3Kaf>c unb öeioidttc V. 69. 72
Bcfanntmadfung beb ©ouoenteuro oon XcutfdpCftafrifn, beir. ben

Berfchr mit Uganba V. 70. 72

Grlafi bcr Üolonial-.Abtfjciluug, betr. bic Jrägerjalil für 'Beamte

unb 3J(Uitärö in Jcutfd). Cftafrifn V. 71. 73

Aunberlaft beö SReidiöfanjlerö, betr. bic '.Witnaljmc eingeborener

Cicner V. 72. 73
Bcfanntmadiung bco ©ouucmeurö uon Scutfd)--Sübtueftafrifa, betr.

bic Bafjnftredc Stuafoptmmb—Unribib V. 73. 74
Bcrorbnung beö ©ouucmeurö uon Samoa, betr. StrafuoBftretfung V. 74. 78
Bcfanntmadiunq bea ©ouucmeurö oon Seutfefn Cftafrifa, betr. ben

©ouuemementööSegettuiter V. 75. 79
Auitberlaf: beö ©ouucmeurö uon Ceutirti Cftnfrifa, betr. Grljaltung

ber SScgc V. 76. 79
Aunberlafc beö ©ouucmeurö oon Ccutfcf) . Cftafrifn ,

betr. baö
Trägenucfen V. 77. 80
Bcfanntmadiung beö ©ouucmeurö uon iCeutfdi-Cftafrifa, betr. bic

'f$ajiuerf)ältniife in Uganba V. 78. 81
Bolijciocrorbnung bco Bejirföfjauptntannö uon ÄJinbfioet, betr. bic

Äuöfüljrung bct> :Tfeid)öqefefteö gegen ben uerbrcdicrndicn unb
gcmcingcfäf)rlid)en ©ebrauef) uon iSprcngftoffcn uont 9. Juni 1884
.Hunberlafi beö ©ouuerncurö uon CeutfdnCftafrifa, betr. Beiud)

ber Grljolungöftationen

V. 79. 82

V. 80. 83
©efeR, betr. Boftbantpffd)iffäucrbinbunqen mit Afrifa V. 81. 83
Serorbnung bco ©ouucmeurö uon CeutfänSübtueftafrifn über bas
Einfuhren unb hatten oon Äanindicn V. 82. 84
Bcrorbnung beö ©ouucmeurö uon Seutfdj Cftafrifa, betr. Gut:

uölfentttg bcr Äaratuancnftraficn V. 83. 85
Bcrorbnung bes Wouucmementö uon ioqo, betr. bic Webiitiren

freifjeit bef Auötuanberung uon Gingeborenen beo Xogo=öebicteö
nad) Samcritn V. 84. 85
dlunberlafi beö ©ouuemeurö uon Ceutidj s Cftaftifa iccgen Abs

änberung bcr Bcrorbnung, betr. ben .Vtmitfd)uf!)anbcl ootn

16. Juni 1897
Aunbcrlafi beö ©ouucmeurö uon CeutidnCftafrifa, betr. ©etuinnung
uon fjalmiuein

V. 85. 85

V. 86. 85
Berfügung beö ©ouucmeurö uon CcutfdnOftnfrifa, betr. bie Ber=

maltung ber Jtottiüc V. 87. 87
ftunbertaft bco ©ouucmeurö oon SJeutfefpCftafrifa, betr. 3Uirbfrf)ufi V. 88. 87
Aunberlafs ber Äolonial-Slbtbeitung. betr. bic 'lUofinungofompctcmen

beö Gioil- unb Aiititürperfonalö V. 89. 88
Bcrorbnung, betr. Gljinefcnorbnung für baö Stabtgebict Xfingtau .

Berotbnung, betr. Crbnunq beö Spolitcitucfenö in Jfingtau . . .

V. 17 207
V. 18. 211

Befanntmncjnmg, betr. Snnbcnucrb V. 19. 213
Aunbucrfügung ber goüinfpeftion uon TJcutfdi ; Cftajrifa, betr.

Berechnung ber giiUc V. 90. 92
Berorbnung beö Betirföamto uon Cat.cö.Saläm, betr. Beherbergung
ber Jtaraiuanen V. 91. 95
Bcfanntmadiung, betr. Umlauf fatfdjcr merifanifdier Tollaro . . V. 20. 213
Bolijciuerorbnung, betr. bao Jcilfjalten uon 'Bäumen unb Sträüdicm
im Ümbcrjieben. V. 21. 213
Mcfcfc, betr. bie militärifdfc ©trafrcditopflege im Minutid)ou ©ebietc V. 22. 214
AUerfiödjftc Crbre, betr. Unifomt ber iliarine Jclbbatteric beö

III. Scebatniüonö V. 23. 214
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26. ount 1900. Vunberlah bes öouoemcurö oon SeutjdpDftafrifa, betv. Verpflegung
ber .Hranfen auf ben jnnenflationcit V. 92. 95

28. olin’ 1900. Verfügung beb ('louoemeurb uon EeutfefMDftaftifa an bie SBejirfS*

ämter: lauga, Vaugaiti, Vagamono, InfcsSnläm, .Hiltoa, Sinbi,

Sangcnburg, fltloffa mtb EBuhelmSthal ;
VejirfSnebenamt: fHufipi

uitb Stationen: llbjibji, Vufoba, Mioan.ja unb VJoftfji, betr. bie

3agbfcf)cinc V. 93. 96

.

30. 3uni 1900. ®efeh, belr. bie Vetümpfung gemeingefährlicher KranH)eiten ... V. 94. 96

1. 3uli 1900. Vcfanntmnchung bco Oiouoemeurs uon Samoa, betr. Einbiegung

Deo Vcgriffö „eingeborener" V. 95. 104

5. 3uli 1900. Volijeioerorbnung, betr. bie Vmeigepflicht bei anfteefenben Rranf*

beiien • V. 24. 215

7. Juli 1900. Vcrorbnung bes Veicbstanjlero, betr. Vbgrcnjung ber 3uriSbiftions-

bejitfe in iSeutfclpCftafrifa V. 96. 104

9.

3uli 1900. Vunbcrlafs bes WouoerneurS oon Jcntfct)' Oftafrifa, betr. tSrf)0luug9=

ftationen V. 97. 105

9.

3uli 1900. Vefanmmact)img beo ©ouuemeurs oon ScutjdpCftajrifa, betr. bie

Venuattung beo Schutzgebiets V. 98. 105

9. 3«l' 1900- Vcrorbnung, betv. 'sufvafttreten ber 6t)inefenorbnung iür Ia=
putour V. 25. 215

10.

Juli 1900. 'fjolijeioerorbnung. betv. bie (Entnahme oon Sanb am Stranbc ber

TfingtamVucbt V'. 26. 216

10. Juli 1900. Vefanntmachuiig, betr. bie (Entnahme oon Sanb aut Stranbe . . V. 27. 216

11. 3uli 1900. Eiunberlaft bes (SouucrneurS uon $>eutf<h-Oftafrifa, betr. 9'iafse

unb Wetuichte V. 99. 105

11.

3u(i 1900. Vcfanntmodiung beö ('iouocrneurs oon JeutfdpOftafrifa, betr. bie

Vn-. unb Vbmelbung V. 100. 106
16. 3uli 1900. Vefanntmatbung beo ®ouuerncurö non Xeiuftlf Oftafrifa, betr. bie

Verwaltung beö Schutzgebiets V. 102. 108
17. 3“*' 1900. ItunberlaR ber Kolonial*Vbtheilung, betr. bie fHechtsucrhältiüffe uon

Vereinen V. 103. 108
17. 3uü 1900. Vcrorbnung beo ©ouoerneurs uon Xcutjd) = Oftafrifa, betr. ben

(Srcmoctfebr ber eingeborenen an ber beutfd) oftafrifanifeben

Vorbgrcme V. 104. 108
18. 3«li 1900. Kaiferlidj« Drbre, betr. Vertretung bes 'HeichSfantlers in Kommanbo*

Vngclcgenbeiten ber ScbuRtruope V. 105. 109
18. 3uli 1900. Vcrorbnung, betr. bas ftrafgcrichtlicfic Verfahren gegen Militär*

perjonen ber Kaiferlicficn Schugtruppen V. 106. 109
21. 3uli 1900. Vertrag über bie (Einrichtung unb bie Unterhaltung uon Voftbnmpfcr*

oerbinbungen mit Elfrita V. 107. 115
23. 3u(i 1900. VusführungSbeftimiinmgen jur 'Vcrorbnung, betr. bas ftrafgcricht*

liehe Verfahren gegen SRilitärperfonen ber Kaiierliehcn Schuhtruppen V. 108. 126
25. 3üti 1900. (Seien, betr. Venbcrungen bes Öciehes über bie Vcchtöucvliältniife

ber Seutfchen Schuhgebiete V. 109. 132
27. 3uli 1900. iKunbcrlafc ber ÄoloniaOElbthcilung, betr. Vcrfehr ber (Berichte ber

Schuhgebiete mit iniiinbifchen (Berichten V. HO. 134
30. 3“li 1900. Vcfanntmacbuttg bes ('fouoernements uon logo, 6etr. bie Elbgreif

jung ber Vejirie Sofobe=8afari unb .Vtcte-.Hratfchi V. 111. 134
30. 3«Ii 1900. Verorbnung beS OouocrneurS uon Samoa, betr. bie Vecfitsuerfiftlt-

niffe V. 112. 134
30. 3üti 1900. Stunberlafc beS öouocrncurS uon Seutfd)* Oftafrifa, betr. Verpro-

oiantirung ber 3nnenftationen V. 113. 134
Vug. 1900. MtunberlaR bes öouoerncurS uon TJcutfch'Dftafrila, betv. .Hranfhcit

ber Viatomapflanjen V. 114. 136
1. Vug. 1900. Vcrorbnung beS WouoerneurS oon Samoa, betr. (Einfuhr uon Jeuer*

loaffen unb 'Munition V. 115. 137
7. Vug. 1900. fjufahuerorbnuiig jur gollocrorbnung 00m 10. Dflober 1896 unb

1. 3uni 1898 V. 116. 1138

11. Vug. 1900. Sfunberlaft bes WouoerneurS uon £eutfet)-- Oftafrifa, betr. bie 30 1(*

pennaltung V. 117. 138
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12. äug.

14. äug.

16. äug.

21. äug.

21. äug.

23. äug.

23. äug.

24. äug.

28. äug.

31. Slug.

5. Sept.

10. Sept.

13. Sept.

16. Sept.

15. Sept.

15. Sept.

15. Sept.

15. Sept.

15. Sept.

15. Sept.

20. Sept.

24. Sept.

25. Sept.

25. Sept.

25. Sept.

3. Oft.

3. Oft.

7. Oft.

10. Oft.

17. Ott.

23. Oft.

Sfyeil 92r. Seile

1900. erlag bei Kolonial «äbtheilung, betr. ©ebilhrcncrbebung im Siib«

roeftafrifanijchen Schutzgebiete V. 118. 139
1900. Verorbnung beb ©ouoemeurb »on Sieiuöuinea, bctr. Scf)iffbgeb&hren V. 119. 139
1900. Vctannimachung beb Äaiierlidjen ©ouoemeurb uon logo, betr. bic

Slbgrettjung ber Stationbbcjirfe S)ii(at)bf)C uub .Hete»5tratfcfti . . V. 120. 140
1900. 2tUeri)öd)fte Vcrorbnung, betr. bas feigen ber Nationalflagge burrf)

Jtauffahrteifchiffe V. 121. 140
1900. Verordnung, betr. bab Verbot ber äubübung ber 3agb in ber Um«

gebung beb ©ou»cmementbla;arethb V. 28. 216
1900. Nunbctlaft beb Wounerneurb »on Dcuticb^Cftatrifa, betr. ©rhotungb«

ftationen V. 122. 141
1900. VetamUmadjung beo ©ouoemeurb »on Samoa, betr. bie ©infuhr

pon geuerroaffen V. 123. 141
1900. SiunberlaR beb ©ouoemeurb »on 3?eutfcf) « Cftafrifa, betr. Her«

pflegungboorfdfriftcn V. 124. 141
1900. Selanntmachung beb ftellnertrctenben ©ouoemeurb »on Seutfcfj«

Oftafrifa, betr. ören,;e ber Sejirfe Siltoa unb Niatjenge . . . . V. 125. 142
1900. Vefanntmacbung beb ©ouoemeurb »on Samoa, betr. bic Slubrottung

ber Öantanap flanken V. 126. 142
1900. Vcrorbnung beb Maiferlicften ©ouoemeurb »on Kamerun, betr. äb=

önberung ber Verordnung über bie Dielbep flicht ber Stichteingeborenen,

ootu 4. gebtuar 1891 V. 127. 143
1900. Vefanntmadjung roegen Nebaftion beb Shuegebietsgejeizes ... V. 128. 143
1900. Vefamttmachung beb ftellocrtretcnben ©ouoemeurb »on Scutfeh«

Cftafrifa, betr. Vetonnung beb SJtafiafanalb V. 129. 146
1900. ©rtheilung »on ©rmächtigungen jur Vcurftmbung beb Vcrfoneiv

ftanbeb in Ceutjeh=Cftafrifa V. 172. 179
1900. ©rtheilung »on ©rmächtigungen zur Veurfunbung beb ’fierfonen«

ftanbeo in 33eutfch=Sübi»eftafrifa V. 173. 179
1900. G rtheilung uon ©rmächtigungen jur Veurfunbung beo 'fferfonen«

ftanbeb in Kamerun V. 174. 180
1900. ©rtheilung »on ©rmächtigungen jur Veurfunbung beb fßerfonen«

ftanbeb in 2ogo V. 175. 180
1900. ©rtheilung »on ©ratächtigungcn jur Veurfunbung beb ^Serfonen«

ftanbeb im Schutzgebiete ber 'hiarfhall^nfeln V. 176. 181
1900. ©rtheilung »on ©rmächtigungen cur Veurfunbung beb ifierjonen--

ftanbeb im gnfelgebiete ber Karolinen, ifjalau unb SJiarianen . . V. 177. 181
1900. ©rtheilung uon ©rmächtigungen jur Veurfunbung bes ißerfonen«

ftanbeo in Sotnoa V. 178. 182
1900. Verorbnung beb Äaiferlichen ©ouoemeurb »on 3>utjch=äeu=Wuinea,

betr. ©elbrechnung unb gefehliche 3ahlungbinittel *m 3nie[gebiete
ber Karolinen, Valaub unb SJiarianen V. 130. 147

1900. Nunbcrlafz beb ftclloertretenbcn ©ouoemeurb »on zDeutfdpCftafrifa,

betr. bic Schipnachroeifc V. 131. 147
1900. Vereinbarung zreifeben ber Äaifcrliehen Negierung unb ber Seutfch«

Oftafrifanifchen WefeUfcfiaft, betr. bie Vetgbaurechte V. 132. 148
1900. Vefanntmacbung, betr. bie öftlid) beb 171. Sängcngrabeb roeftlich

»on ©reenroict) gelegenen Unfein ber Samoagruppc V. 133. 149

1900. Siunbcrlafe beb ftelloertretcnben ©ouoemeurb »on Ccutfch-Cftafrifa,

betr. regelmäßige ftatiftijche Verichte V. 134. 160
1900. Stunberlaß beb ftell»ertretenbcn ©ou»crncurb »on DcutfdpCftafrifa,

betr. Veftellungen für fommunalc .-fioectc V. 135. 150
1900. Verfügung roegen ffnfrnfttretcns ber Slllcrhäehften Vcrorbnung, betr.

bas Vergroefett in ÜJeutjcfpCftafrifa, »om 9. Oftober 1898 iNeichb«

©efettbl. S. 1045) V. 136. 151

1900. Cetfentliehc Vefanntmacbung bes ©ouoemeurb uon 3>eutfd|Cftafrifa,

betr. Vergtocfen V. 137. 151

1900. Vcrorbnung, betr. bas Verbot ber ©infuhr »on lebenbem .fzomoieb

aub Schanghai V. 29. 217
1900. Stunberlah ber Kolonial «äbtbeilung, betr. Veröffentlichungen ber

©erichte in ben Schuhgebieten V. 138. 152
1900. Siunbcrlafs beb fteUocriretcnben ©ouoemeurb uon JJeutfdnCftafrifa,

bett. Schreibroeifc ber Crtbnainen V. 139. 152
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24. Dft. 1900. Sefanntmacbung, betr. Sie Ausfertigung non AataftcrauSjügen . . V. 30. 217
25. Oft. 1900. Scrorbnung jur (iinfüf)rung bcs ©efcReS über bic ftonfulargeriibtS=

barfeit V. 140. 153
25. Dft. 1900. Äaiferlitbe äierorbnuitg, betr. bie Aetbtc an ©runbftütfcn unb bic

Anlegung non ©runbbiitbem in ben beutftben Aieberlaffungen in

Xienifin uttb ipanfau V. 141. 153
26. Oft. 1900. Aunbcrlafi bes ftellnertretenben ©ouuemeurS non ®eutfd)>Cftnfrifa,

betr. Gröffnung einer .‘öanbtnerferftbulc V. 142. 155
26. Dft. 1900. Grtfjeiiung uon Grmäcbtigungen 511t 'äcurfunbung beS Aerfoncn

ftanbes in 3>eutfd)=9ieu*@uinea, cinftbl. bes JjnfelgebietS ber Saro"

linen, ^Jalau unb Alariancn V. 143. 155

27. Oft. 1900. Aunbcrlafi beS fteüuertretenben ©ouuemeurS uon 3>eutftbjCftafrifa,

betr. ©reitjftrcite jtniftben SJejirfSämtcm V. 144. 156
5. Aon. 1900. Crtbeitung uon Grmäcbtigungen jur Seurfunbung beS 'flerfonen:

ftanbes in Aeu=©uinea V. 179. 182
Cf|ne£at.l900. Acgletncnt, betr. baS gegen tueiffe ©efangene ju beobadbtenbe Ser:

fahren unb ihre SJcbahblung in ben ©cfängniffen bes fübioeftafrv

fanifttjen StbubqcbieteS V. 180. 183

6 . Aon. 1900. Aunbcrlaf) bes fteüuertretenben ©ouuemeurS uon $eutftb=Oftafrifa,

betr. Ärebiigebeit an Gingeborene V. 145. 157

6 . Aon. 1900. SBcfannhnacbung beS fteüuertretenben ©ounemeurs non $eutftb=

Dftafrifa, betr. bie Siegelung ber ftanbeSamtlirfien Sefugniffe . . V. 146. 157

7. Aon. 1900. Aerorbnung, betr. baS Apotbefentneien unb ben Serfcbr mit Arjnei

mittein V. 31. 217

9. Aon. 1900. Aerorbnung, betr. bie AetbtSuerbältniffe in ben beutftben Stbutj

gebieten V. 147. 158
10. Aon. 1900. Aunbcrlaf) bes ftellnertretenben ©ounenteurS non Seuticb-Cftafrifa,

betr. ben .Hautftbufbanbel V. 148. 160
12. Aon. 1900. Aunberlajs bes fteüuertretenben ©ouuemcurS uon XeutftbOflafrifa,

betr. bie goUorbnung v. 149. 161

15. Aon. 1900. Acrorbmina bcs .Üaiferlitben ©ouuemeurS non Samoa, betr. bas
Äoftiuefen beS Stbuttgebietcs non Samoa V. 150. 162

16. Aon. 1900. Sefannintatbung bcS .Uaiferlicfjen ©ouuemeurS non Samoa, betr.

bas ©eritbtSmefen V. 151. 162

16. Aon. 1900. Acfanntmatbung bes fteüuertretenben ©ouuemeurS non Seutfcb=

Dftafrifa, betr. Trinftoafferproben V. 152. 163
18. Aou. 1900. Aerorbnung, betr. baS Aergtucfen in 3>cutfcb=Cftafrifa V. 153. 163

19. Aon. 1900. Aerorbnung bes ©ounemeurs non XeutfänSübroeftafrifa, betr. Acr=

meffung non ©runbftürfen V. 154. 164

19. Aon. 1900. Acfanntmatbung bes fteüuertretenben ©ouuerneurs uon Jeutftb-

Dftafrifa, betr. Scrginejcn V. 155. 164

19. Sion. 1900. Aunberlaf) bes fteünertretcnben ©ounenteurS uon £eutftb=Dftafrifa,

betr. bic ÜanbeSbeamten ber StbuHgebicle V. 156. 165
20. Aon. 1900. Verfügung beS AeitbSfanjlerS, betr. bie einftineilige Aegelung bes

3uftcÜungs=, ,-jtnaugsnoUftrecfungo: unb ÄoftemncfenS in ben

beutftben ©tbu(jgebieten AfrifaS unb ber Siibfcc V. 157. 165
22. Aon. 1900. Aerorbnung bcS fteünertretcnben ©ounemcurS non 3eutjtb :Dftafrifa,

betr. GlefantenfcbuR V. 158. 166
23. Aon. 1900. Aunbcrlafi beS fteüuertretenben ©ouuemeurS uon ®eutftb=Dftafrifa,

betr. GlefantenfcbuR V. 159. 166
27. Aon. 1900. Aefamthnatfjung bcS AeitbSfanjlerS, betr. §crabfeRung ber Schürf;

ftbeingebül)r, ber fyelbfteuer uttb ber AcrgiocrfSabgabe in $eutftb=

Dftafrifa V. 160. 167

28. Aon. 1900. Aunbcrlaf beä fteüuertretenben ©ouuemeurS non Seutfcb-Cftafrifa,

ben:. Telegramme V. 161. 167

28.

Aon. 1900. Aetanntmäcbung für Seefabrer V. 32. 218
2. 2)ej. 1900. Aiietbeiarif für bie ©ounernementsboote, Reichtet unb ^räbine . . V. 162. 167

8 . Scj. 1900. Söefannhnatbung, betr. Acrftffctitlicbung ber gcritbüitben SBcfannt-

matbungen V. 33. 219
10. 2>cj. 1900. Grlaf) bcS fteüuertretenben ©ounemeurS non Teutjcb^Oftafrifa, betr.

Ausfuhr uon Glfenbein V. 163. 168
10. Sej. 1900. ^olijeiocrorbnung, betr. bie Gntnabtnc non Sanb am Stranbe bet

JfingtamAutbt V. 34. 219

Sie btutidjc SoloitiQl-tiltteiflebtmfl V (190«), 17
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15. Sej. 1900. Serotbnung bes ©ouoemeurb uon Sübroeftafrila, betr. bie @infüt(=

rung ber beutfd)en 'dieithsmarfijiecbnung V. 164. 168
15. ©ej. 1900. tietanntmadjung bes ©ouoemeurä non Sübioeftafrifa, betr. bie

SReid)8m<rrf>&ethnung V. 165. 169
18. ©ej. 1900. Serorbnung beb (Mouoemeurs oon ©cutfdMSübtoeftafrila, beit, bie

(Einfuhr unb ben Vertrieb oon geiftigen Getränten in bem fübroeft-

nfritnnifcben Scbubgebiete V. 166. 170
20. ©ej. 1900. Shtnberlaf; bes fteUoertretenben ©ouoemeurb oon ©eutfdpOftttfrifa,

betr. bie goUorbmmg V. 167. 172
22. ©ej. 1900. Serorbnung beb Gouoerncurü oon Äamerun, betr. ben 2>djo? bet

nic^t fd)iffbaren ©etoäffer V. 168. 173
22. ©ej. 1900. flolijciuerorbnung, betr. bie Slnfage oon Kb orten unb bas Sterbot

Oer tiobcnoenmreinigung in itiautfdjou V. 35. 220
25. ©cj. 1900. 'Ällerijödifte Verfügung, betr. bie SUiättbung ber Geriditäbarfeit in

ben Sdjur,gebieten 2lfrifaä unb ber Sübfee V. 169. 173
25. ©cj. 1900. Verfügung, betr. bic SCuSiibung lonfutnrifdjer Sefugniffe unb ben

©rlafe poiijeilicfier unb [onftiger bic Senoottung betreffenber Sor--

fchriften in ©eutfdj.-Sübroeftafrita V. 170. 178
27. ©cj. 1900. tHunberiaf) beb fteUoertretenben ©ouoemeutB oon ©eutjch-Cftaftifa,

betr. bie Sttafrcgiftcr V. 171. 179

<V.A^C.C‘
2V t.

Webrueft in ber Äöitiglidjen .^ofbuctibrucferei oon Cr. 3 SRittler k 3obn, Berlin 8Wu, Äodjftrafee 68—71.
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